
loo

•CDo
•CD

00

l_
Conrad, Michael Georg

Ziir Wiedergeburt der

Kulturmenschheit





3ur J3Bie&^rgeburf

htv

^ulfurmenfi

girei preisgefröntc ^i^fe^^^ten.

Bcinricb Solger:

Bü^ ijf \ux Serßejferung unjerer ^ajfe m tjun?

211ar Seiling:

^iß Degeneration öeS ^ett)|cnge||ie|fl

eingeleitet unb 1}erausgegeben pon

Dr. ftt. 05. Conröh.

-^ur^ „Jflündjfner Jnusrtlirtficn". -^^^^

JTlüncben, €. ITTcbrltcb's P erlag.

1893,

Drucf Don Cubmig £ci;tt)ar5, JTlnnctcn.



lUL zfm

?sir/ oF 10*ö^
.\^,

HM
/Ol



3ür IBitbtrj^btirf

öcr

^ulfurmtnft^^eif!

^wei prcisgcfrönte 21rbcitcn.

^einrieb Solg^r:

ißa§ ij! ^ur ISeröejferung m\mv ^ajfc ^u tjun?

£>ie Degeneration lie§ ^en||enge)|le|(i.

(£inacleitet unb t^erausge^eben ron

Dr. JH. 05. Conrab.

-^oji?^ „mündicncr J^ugFriirifltn". \-^il5^

inün*en, *£. JTIebrliib's rerlaa

Brurf Don Cubicig 5d;trar3, innniJ>en.



(®.ii^

(g^'rxj^

^^ Gi:u§)

^tXe ^ec^te vorbehalten.
-'^y^



Zneinem hodfvexehüen ^xeunbe

^rctlicrrn v. (ßrotc auf Hcut^of

(Dbcrft a. V.

in treuer, banfbarer Ergebenheit



\'



(Einleitung.

3m 5^bruar 1892 erücß ic^ im achten ^a^i^öongc

ber Doit mir begrünbeten unb herausgegebenen ^Jionat'o;

ic^rift „^k @eieUjcf)aft" folgenbev 'i|5rei5au5irf)reiben:

„Unier f)er,^lieber alter i;ianbcbelmann im ^Zorben

l'enbet une eine .^rocite "ißrei^gabe*) im ^3etrage oon

400 ^D?arf für ^wei Strbeiten über bie ^roecfmäBigtten

^DDüttel unb SScge ,5iur ^i^erbefferuna unferer
9? äffe. Iroö aller .^litiilimtoriicften ^ortfcbritte ift ba^

Ü)ienfcbeumaterial minbermertig geworben. (S^ t)at )ii)

eine förmlicf}e Äulturfranfbeit I;eraucH3ebilbet, bie une

törperüd) unb geiftig mefir unb mef)r ^eninterbringt. ^ae
troftlofe iöilb, meIc^e-5 bie fjeutigen fo,5ialen

unb politifdien 3wUi"i'tbe gett)ä()ren, ift ,5um nic^t

geringen xcile auf bie piiic^opiiDfiologifc^e önt =

artuug ber berrf c^enben roie ber bienenben
klaffen ,5;unuf,5ufüf)reu. 3Sir laben unfere S)iitürbeiter

unb 5^eunbe ein, uns in einer furzen, tlaren ^^(rbeit —
nid)t über einen Xnicfbogen ber „@efel(fci)aft" — rürfbalt=

IciÄ if)re öebanten ^u entroicfehi, roie f)ier Sefferung
5u )(f)affeu, bamit mir ju einem er,^ieliung§;

* ^ie erfte '4?rei!Sipenbe roar ein ^ahv frü&er erfolgt unb
jroar für bie befte Satpre auf bie ^rüberie in öitteratur unb
Sunft 9iamentlic^ fotite bie fritifafteinbe 3(nmQ§ung ber SBeiber

unb SBeibildjen biä auf§ SÖIut gegeißelt roerben Tie Spenbe
rourbe in brei ''^^ reife jerlegt. Ttn erften "^^reiS geroonn Diic^arb
"Tebmel in" 53erlin mit einer ^evoorragenb fraftPoUen unb
originellen „etbifd^en SurleSfe", ben jroeiten i^rei§ 3uliu§ Sitten

in "]}lannöeim, ben britten 33 Diubloff in Sßerlin. Sämmtlidbe
^13'ei6bic^tungen erfcftienen in ber „©efellfc^aft".
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lüürbigeu @efc^(ed)te cjelangeu, ha§i ben grofeen

5(ufgoben ber 3"fii"ft geiracfifen ift unb un§
über bag ® ef abengeleub ber ©egenirart in eine

gefünbere, freubigere :^eben!oepDc|e hinüber;
leitet, (^ier folgten nähere 33ej'timmungen über ba^

(formelle ber ^reigbemerbung.)

3a^(rei(f)e Strbeiten an§ alten ^Teilen "iDeutfc^lanbS,

an§ Deftreid^ unb D^n^Ionb (iefen ein. dtad) einftinimigem

S3efc^lnffe be§ ^rei§gerid)t§ (befte^enb au§ einem SJiebiginer,

einem Soziologen unb einem ^^^iiofop^en) ninrbe ber erfte

'ipreig ^^errn
,f)

e i n r i d^ © o ( g e r in $Rünc^en, ber zweite

$reig ^errn SOIa^- (Seiling in ^elfingforS ^ugefprod^en.

^einrid^ @oIger, !. 9^eal(e^rer a. 'S)., l)at fid^

bereite burc^ einige njertüoKe SBerfe einem tt)eiteren ßefers

!retfe oorteil^aft befonnt gemocht. Su erfter Sinie oer=

bient I)eroorge()oben ju n)erben fein öom (auterften oater=

(önbifd^en Reifte burc^uje^teg, auf gemiffenfiaftem Ouellen;

ftubium beru^enbeg unb burrf)au§ ool!§tümlid^ gefd^riebene^

S3ud^ „SSom alten beutfc^en 9?eicl) ^nm neuen",
(3J?ünd)en, Wci)vü^§ SSerlag 1893. 342 @etten.) 2Ber

eine guoerläffige, lic^töolle ^efcffid^te ber beutfd^en @in=

^eitSbeftrebungen im 19. 3a^rl)nnbert njünfd^t, ber mirb

in biefem 33u^e finben, toa§> er fud^t.

(Sin onbereg ^öcl;ft empfehlenswerte» SBerf ^at ©olger

t)or einigen Sauren in ber 8c|ulbncf)§anblnng gu Sangen=

fal^a erfc^einen laffen: ,,3m "I^empel ber 3öelt =

iitteratur". "Der ftattlid^e S3anb ift red^t eigentlid^

eine meltlid^e 33ibel, ^ufammengeftellt au^ ben genialften

(SJeifteSoffenbarnngen ber erften ^id^ter unb ©dliriftftetter

ber @rbe. dMi bemunbern^werter ^^einfü^ligfeit unb fidlerem

931i(f für bog 3tt^ßc£i^ä^ige §ur (Srbanung einer ibealen

(SJeifteömenfc^l^eit ^at ©olger in biefem SSerfe eine 31ntt)o=

logie gefc^affen, bie bleibenben SSert ^t.

ferner oerbient ©olger al§ ,'peranggeber einer f)ödf)ft

merfmürbigen ©d^rift genannt jn merben, bie im vorigen

Satire im ißerlage ber ^anbel^bruiferei jn 33amberg t)erau§=

gefommen ift: „3opanifdf)e Briefe. 33erid^te eine^

Sapanerg über beutfd^e ^nltnrjuftönbe unb enropäifd[;e

58er{)ättniffe überhaupt oon ©amurai ftenfdjin.''
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'JütBerbem ift Solgev in päbagot3ii_c^en iReformfreifen

aU auregeubcr uiib eigenartiger Sdirifn'teller feit lauger

3eit befauut unb gejc^ä^t.

Max 8eiüng, g[eid)faÜ5 ein koalier (geboren in

iDJitteniuatb 1852) ift ^ur ^ch 2e()rer am ^olr)terf)nifum

Ml .öelfingforö in ^innlanb.

^on feinen Schriften finb f)ertior,3iut)eben : „^^erlen
ber peffimiftifd)en SSeltanf c^auung" (3Künc^en,

^f) . 5l(fermann, 1886). „ 9)i a i n ( ä n b e r , ein neuer
älleffiü^. (Sine p:of)e ^-öotfc^aft inmitten ber {)errfcf)enben

@eifte5oern)iiTnng" (9JJün(f)en, Jb. '^(cfermanu, 1888), fo=

bann „pflürfc^eimö ^^orfc^lag ,^ur Jööfnng ber
fc^ialen ^^QQ^-"

'^)tau erftef)t fc^on an ben 5:iteln biefer Sd^riften, 'baji

ber ^-ßerfaffer eine roeit über ber ©enjöbnlic^feit ftebeube

ibeale 3catnr ift. Sein begeifterte» (Sintreten für bcn ^^bi(o;

fopben Sliainlänber ttjirb ibm ftete einen (Sbi'enpla^ in ber

öJefc^icbte ber beutfcf)en GJeifte^benjegung fiesem. O^ue
fo(cI)e gelben be^ Sroiggeiftigen roäre e^ für feinere Seelen

ja uid)t mebr .^inm 5(uebalteu in biefer 33elt beö i8iiitali^mu5

unb Ö3anali5mu», infonberbeit roore bas SSeiterleben in

granenbaften mobcnien 5Jälitärftaaten, bk ein -öo^n auf

alle eblere ^Jlenfc^beitsfultur finb, nic^t möglich, fül)lte nic^t

ber ^aiid] beS GJöttlidfien unfere fc^mer,5enöt)eiBe etim.
2öa5i in erfter ßinie au^fc^laggebenb für bie Sluö=

.^eicbnnug ber genannten 33ert)erbung§arbeiten wöx, lag

tneniger in ber 9kuf)eit unb '.8ollftänbigfeit ber aufgefteüten

^orbentugen, al^ in bem ftarfeu, reinen, allem ^^bvafentum

abgeroanbten ©eift, in bem ^er.^licben Sifer für bk
Sefferung ber uacf)n)ad)fenben SOJeufc^bett, üerbunben mit

ber flaren M u l) e Der 'Jlnefprac^e. 5(nbere 5Irbeiten waren
leibenfcbaftlicber, ftünnifdjer abgefaßt, befcbränften fidj jeboc^,

bei allem fouftigen ^Sert ber gemarf)teu 5Sc»rfc^läge, ^u febr

auf einzelne (Gebiete ber ^ieformtbätigfeit, wie bie fo^iaU

poUtifcbc ^i^auenfrage, (Einfül)rung eines größeren 'DJ^ße»

üon Leibesübungen in Scbute unb $)au^ ufro. SSieber

anbere, baruntci ent^ücfenb geiftoolle, ,(erftörten bk ei*ftrebte

SBirfung, burd) bie beftige §(rt, mit ber fie bie 5(nfd)auung

öerfoc^ten, ba^ im @ruube, wie bk ^inge nun einmal
liegen, überbaupt nid)tö '5)urc^greifenbe5 ^lur Seffeiiing ber
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Äulturmenfc^l)eit unternommen »erben fönne — unb fd^lie|=

üd), e§ fei fragtief), ob ein onberer 3"[tQii^ lüirflid)

raünfd^engttjert^ tt)ärel^)

So i)aüt benn and), mie nid^t anber^ gu ermarten

roar, bie gange moberne 3tt'^if^tfw<fjt, SSertoorren^eit unb

3Serbiffenf)eit i^re @timmfül)rer gefunben: (S§ ift nid)t§, e§

tt)irb nid^tg, la'^t'§> ge^n tok'§> ge^t! (Sineg Xage^ brid^t

bod^ bie gange SBeltbaracfe unter ber allgemeinen Kultur;

oerlumpung gufammen, wir ^aben gelebt — au§ ift'g.

®iefe ni^itiftifd^en 5Iugbrüd^e !önnen in einem

gemiffen ©ntartunggguftanb be§ ^ulturinbiüibuum§ feinen

Seben§!enuer überraf(^en nod^ beängftigen. 5lüe§ ift Äraft,

mag gur 39emegung unb S3efferung bröngt, unb Unfraft,
mag S3emegung miberrät unb 93efferung oerneiftt.

33egeid^neub ift bie (Srf(f)einung, ba^ !ein S3emerber

mit ben Xorl^eiten be§ 5Intifemitigmus ober mit ben

Umfturgibealen be§ rabifalen DfJeooluggertumg aufge=

treten ift. @§ ^at ficf) in htn gefunben Greifen ber @er=

manenmelt bod§ bie Uebergeui^ung auf ber ,^i}§e geilten,

ha^ mit einer Üinftlid^en Drganifotion be^ ^affe^
bog Seben nur üerfd^limmert unb iier§ä§lid^t, nie gebeffert

unb öerfd^önt merben fann, unb baf3 e§ S31öbfinn unb 2?er=

bred^en ift, eine 9taffe für bie anbere gum Sünbenbocf gu

mad^eu. @ine gange Üiaffe fummarifc^ ai§ Sc^äbliug
gu erflären, ift 33errü(ft^eit. 3Sa§ iufonbertjeit bie Quben
unb Snbogermanen betrifft, fo barf fein SSertreter be#

!ulturmenfc^lidf)en @tanbpun!te§ oergeffen, ha^ e§ biejenigen

5ßölfer finb, meld£)e fü^reub an ber Spi^e be§ geiftigen

Sebeng ber SKenfdfi^eit fd^reiten, ha'^ alfo i()r eigene^ ^eit

nidjt in ber gegenfeitigen 33efepnng unb Slu^fd^Iie^ung,

fonbern in ber ÖSerftänbigung unb *ft'amerabf(^aft liegt.

SSir miffen ^eute, mot)er ber SJlenfc^ ftammt. ®ie

SluStilgung ber testen 9fJefte angeftammter 33eftialitöt

— mie fie fid^ in ftärffter ^orm norf) im Kriege öu^ert —
ift erfte^ @efe| jeber mal)r^aften 9JJenfd)(id)feit.

'3)er Söiüe gur 9Jiad|t in ber ^orm ber gügeüofen

@elb= unb ©enu^gier ift gleidjfaü^ nid^t 9JJenfd)en=,

') SlÄan üergleid^e ä. 33- ^-ßanijsa'S geniale „^rolegomena'
®. 275, TlänW 1893 ber „©efeUfd^aft".



fonbern SfJaubtierart. ^er 3)iammoni5mu§ ift, mag er

ficf) iiocf) fo mfftnirt Derfleiben, ber beftialifc^fte ^inb
bee t)ö()eren 3)ienic^entume.

(Sin manimoniftifc^ geführter Staat mu^ an ber 58er =

arnumg unb 55 er feuc^ung feiner befferen Säfte gugrunbe

gef)en.

2)iefe @ebanfen fe{)ren and)^ roenn nic^t immer au^=

brücfüd^, fo bod) ,^mifd^en ben 3^ilc" ^^^ nacf)fo(genben

^reisauffä^e roieber.

(vn ben mobernen Staaten ift f}eute allerorts öon

^Reformen ^u f)ören. ^od) f)anbe(t ee fid) babei meiften^

erft um nebenfäc^üc^e 5{enberungen, nic^t um burc^=

greifenbe 53effemngen öon innen ^erau§, nic^t um grunb-

faßliche unb ft)ftemarifc^e ©efunbunglarbeit.

"iDreiöienel unfere§ §eute mit fo riefiger 5?erfcf)tt)enbung

üon öebeuöfraft gepflegten Sc^ulmiffen;? ift bumme§
3eug, aus bem feine neue önergie, feine fruc^itreibenbe

^Beis^eit ^u geroinnen.

"JJiefe ©infic^t fe^lt ben Staate männern ^eute

noc^. ^rum meinen fie öom grünen Xifc^ am mit ^oli^ei^

mairegeln Reifen ^u fijnnen, roo nur tjeranberte ©r^iefjung

iinh 33ilbung ^eilbringenb roirfen fann.

Sie öerfteben has innere Öeben be§ 58olfe§

n i d^ t.

"ijia^er auc^ hm SUiiBtrauen öon oben nac^ unten,

Don unten nac^ oben, bie Spannung ,^roiid)en 9?egierten

unb Üiegierenben, bie reoolutionäre SfKifemutsftimmung, bie

fo^iale ©ä^rung unb ha^ ungerechte Urteil auf allen Seiten.

Selten fü^rt im 9?ate ber 55ölfer bie fernige @efunbl)eit,

ber fittlic^e 9J?ut, ber geniale 5?erftanb ba^ entfcfieibenbe

SBort. ^ie Degeneration reicht mandf)enort5 bie in

bie l)öc^ften Äreife.

Äein SSunber, toenn fid^ bie 3uftänbe ber Q^ölfer

unb ibre ^^ejiebungen ju einanber t)erfc^limmern, ftatt fic^

ftetig ,^u beffern.

3Siele§ mu§ noc^ überrounbcn roerben, bi» ber

2Beg be§ .öeil§ frei roirb : ^]ßerfonen, ^suftitutionen, St)fteme,

3rrlel)ren. 3i"iö^l"t muß aller unberechtigter Xrucf auf
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bie ©elfter unb ©emüter oerid^roinben, !omme er oon ber

S3üreaufratie, oon ber Ä'irc^e ober fonft too^er. Mne
©efunb^eit o§ne ^rei^eit, feine ^eiloolle ©ntoicflung

o^ne f^^retüc^t unb ^reiluft auf aU^n ßebenSgebieten.

S^iieber mit 35erbummung , ^ßerbumpfung, ^Ti^rannei in

jeber ^orni. '^nberg gebeit)t feine gefegnete 9}lenf(^^eit.

Wö(i)Un hk nad^fofgenben Erörterungen »ie jebe^

gute SSort einen guten Drt finben. 2öer 9Zät)ere§ ^ur

Debatte ber öornjürfigen ^rage erfahren mil, bem fei

befonberg ber laufenbe ^a^rgang ber „@efetlfd)aft" em=

pfo^len.

iünd^en, (Sommer 1893.

Dr. ^T. g>. gonraa.



^acfibem uns bk übertriebene Kultur eine @nt=

artung {lerbeigefü^n t)at, bk fic^ auf allen

2eben5gebieien jeigr, muffen roir, um ju

befferen ßuftänbeu §u gelangen, ben innigften

5(nfd)luB an bte {)i(freid()e 3}huter 9tatiir er=

ftreben. Xa^u gebort aber öor allem, ba}^ uue ber nötige

9iaum ,^ur ©uttoicflung gegeben ift, büB roir oom nät)renben

33 oben, ber ÖJrunblage unfere^ "J afeine, nic^t abgebrängt

finb. 2öir werben bes^alb bie Slueüeferung großer Soben=

flächen an Gin,^elne befompfen unb überbaupt bafür ein;

treten, baB in ben i^ndurlänbent bk 5^age bee 33oben;

befißee einmal grünblic^ erönert unb gelöft merbe. SSie

notroenbig ba^^ ift, mögen bk folgenben eingaben geigen.

dlad) ber lanbroirtfc^aftlic^en Serufeftatiftif oom
Sabre 1882 baben mir in ^^eutfc^lanb 9814 33efi^ungen,

bie je 200 b'i^ öOO -öeltar umfaffen, 3629 mit je 500
bis 1000 .peftar unb 515 über 1000 ^eftar. S:ie dürften
gugger unb SSieb, Seiningen u. a., bk al§ unfere 17

größten ©runbbefi^er befannt finb, §aben gufammen
4,615,000 .peftar, b. i). mef)r alö ein 9?euntel ber in

Slnbau genommenen Sobenfläc^e bes beutfc^en >Reic^eg,

bie ungeföbr 40 9Jiillionen öeftar umfaBt. '5:iefen un=

^gebenren 33efißungen gegenüber fte^en 2,323,316 laubn)irt=

fd)aftlid)e ^Betriebe, bie uic^t einmal einen $)e!tar i^r

eigen nennen, fenter 1,719,922 in ber ©röße öon 1 bi§

5 öeftar, 554,174 üon 5 bi^ 10 .^eltar, u. f. f. Solche
3ablen fprec^en eine ergreifenbe Sprache, ^amit eine

^auemfamilie i^ren notroenbigen Unterbalt finbe, braucht

fie im fübmeftlic^en ^eiitfc^lanb ungefäbr 4 ^thax, im
norböftlicben fogar 6, unb gu einem mäBigen 2Boblftanb

geboren minbeftene 10 |)eftar. ^^on unferen Öaubmirten
finb mebr aU 3 SOällionen genötigt, neben bem ^^Ibbau
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nod) eine tnbitftrielle ober fonfttgc Xtjätigfeit aii^mhtn.
Wlan t)at berechnet, ba'^ 93 ^ro^ent uu|ere§ SSol!e§ ein

jä^rUc^eg (Sinfommen E)a6en, bag unter 1500 3Jlarf bleibt.

^n ^reu^en toaren nad) ber legten mir befannt gen:)orbenen

©tatiftif 21 aJiiltionen SJ^enfc^en, alfo bei 78 ^ro^ent ber

S3eoöl!erung, bie ttjeniger aU 900 SOZarf ^a^reSeinfornmen

für einen §au§[tanb errieten, unb baninter 7,400,000,

bereu ©innai^me nod) feine 420 dJlaxt im ^a^re beträgt.

:3ft e§ unter folc^en 3^erf)ältniffen ein SSunber, ba^ [id^

überoE ©puren ber (Sutartung 5eigen?

Sm britifd^en 9^eid^ ift ber ©egenfal jmifd^en bem
Sftiefenbefil ©in^^elner unb bem 9}faffenetenb nod) größer

at§ hd un§. SJZan fann gerabe^u jagen, ba§ fid^ boi*t

ber ^oben in ben Rauben einiger STaufeube befinbet,

ft)äf)renb bie Tlei)x^ai^ be§ SSolfeg in ^ad^t unb SJZiete

lebt. 2öie biefe^ fur(|tbare SOZonopol benü^t rourbe, ha§>

ift an§> ber ©efd^id^te ^rtaub^ befannt genug. 5lber

aud^ in ©c^ottlanb unb ©nglanb finb fd^redü^e %i)aU

\ad)tn gu öerjeic^nen. ©in großer Steil biefer Sauber ift

in SBitbparle umgemanbett UJorben, bamit bie Slrtfto=

Iraten fid^ beluftigen fönnen. Staufenbe üon 9JZenfd)en

mußten be^^alb bie alten liebgemonnenen ^eimftätten üer=

laffeu. ®er ©etreibebau ging fo jurüd, ha'^ man auf

bie 3"^!^^ ^^^ ^uSlanb angeraiefen ift. SJian jä^lt

aUerbingg 1000 (Snglänber, bie me^r al§ je 5 SUiitlionen

Wart befi^en unb barunter fold^e mit ein paar l^nnbert

SJlillionen; aber biefen 9^eid)en fte^en 9JZilliouen oon Ernten

gegenüber, bie üon ber §anb in ben SOZunb leben. 3n
Ertaub ftarrt bem D^eifenben überaß ha^ ©efpeuft be§

^ungerä entgegen.

Sn ben SSereiuigten ©tauten öon S^orbamerifa,
iuo ben ©ermanen eine neue SBelt eröffnet ujurbe, hit

Ütaum für alle bot, ift aud^ fd^on ber grij^te 9ieid^tum

neben ber größten 3lrmut gn finben. SBer fennt nid)t bie

@ifenbar)n=^önige ©oulb (mit 1400 9JZiaionen 9JZart),

SSanberbilbt (mit 700 StJZillionen 9DZarf.) u. a., bk biixS)

i^re 9tiefenmonopole ba§ ganje tnirtfrf^aftlid^e Seben eineö

großen freien 33ol!e§ in unerljörter Sßeife beeinfluffeu?

Unb ba^ ©runbtjerrentum n)od)ft in 9Zorbameri!a nod^

beftäubig. Qu Älalifornien befi^t eine einzige 35ie(}päd^ter=



^irnm eine SJütttoii äJiorgen Sanbeö. '^k öölfte beö

gan^^en fatifontifc^en Staategebtete^ gehört 500 beuten

ober firmen, u. f. f. 2)ie ungeheure Steigerung ber

iöobeutüerte tft nic^t bem 35oIfe, fonbern raenigeu (Sin^elneu

5U gute gefonimen. Uub neben bem Jo^^i'^ritt überall

bie 9(rmutl Dr. %. B -öong^ton i(f)ä|te in einem ju

Sincinnati gehaltenen l^ortrag hk %n^al)i ber ^Irbeitelofen

in ben ^bereinigten Staaten gcgenroärtig auf 2 '»Dtißionen

unb erfläne bies für bie gri)Bte ©efa^r, bie ben freien

^nftitutionen bes Öanbes brof)t, für bie größte Sc^mac^

unferer gerü{)mten ßiüiüfation.

3n ^ranfreic^ fiitb ebenfaüe bebenflicbe ^i^^änbe

5u finben. Xie ^'i'^ifis ')^ott)ic^ilb, bereu ^i^ermögen un:

gefö^r 3000 'iöäUionen Wlaxt beträgt, f)ai einen ®runb;

befife t)on 200,000 -öehar. ißon 14 93Ziüionen @runb;

befißtümem, bie im 3af)re 1886 in ^^anh'eicfi beftanben,

umfaßten 8,6 ÜKiüionen, baS' finb 61 ^^rojent, jufammen
nur 2,574,000 .»peftar, ungefähr 5 'j^rojent be§ ganzen

fteuerbaren 33oben5i; auf 49,000 @üter trafen bagegen

12 9JJiüiouen -öeftar. ^. 9Jlaurice giebt in feiner Schrift

„9(grarrefonn unb (äleub in Ji^anfreic^" eine 9iei^e öon

SOiitteilungen, bie ben t)ie(befpro(^enen 9ieicf)tum be§ 2aube§ •

in trüber ^eleucfimng .zeigen.

'J)ie 33efi6oer{)ä(tniffe in Italien, Cftreic^ =

Ungarn u. f. f. brauchen ujo^l nic^t einge^enb erönert

p luerben. 3n Stauen f)aben fic^ bie Sattfunbien au^
aiter ßeit erhalten, unb bie 5trmut beö 35oIfe§ ift allgemein

befannt. ^n Söf)men fiaben 16 ^aii^i^ien ein 3et)nte( be^

ganzen 2anbe§ im Sefiß. „3n Ungarn unb ©aüjien
lerrfc^en noc^ fc^Iimmere 3uftänbe. 3ni armen Spanien,
in htn Salfanlänbern, in 9^u§(anb, überall bebrürft

haQ @runb§errentum hax> ^^ol!, fangt i^m ha§' Slut au§."

^ag traurige '^üh, ha^ mir entroerfen mußten, märe
nic^t ooUftänbig, roenn mir oergäfsen, ha}^ neben ben

öffentlich befannten @roBgrunbbefißeni noc^ bie beftel)en,

bie al§ ^arlei^er öon -öt}pot^efen in ben Sc^ulbbüc^em
eingetragen finb; benn .öt)potl)efen finb nic^tg anbere^ alg

inbirefteg ©runbeigentum. ^m ^ct^re 1886/87
mürben anf ben länbli^en ©runbbefife ^eutf cf) lanb§
624 mm. WU. ^9pot§efen eingetragen unb nur 40 mU. Wt.



gelöfdfjt. ®ie ©d^ulben, bie auf bem beutfd^en S3obeii

ru^eu, werben fo ^oc^ gefd^ä^t, ha'\i \d) mic^ fd^eue, bie

ßai)l, bie 9JiilIiarben umfaßt, ()ier mitjuteiten. ^n ^ranf-
retd^ ift jeber ^eftar be§ fleinen ^runbbefi^e§ mit un;

gefä^r 1200 ^r. belaftet unb erforbert bie SSer^injung

ber ^t)poii)dtn, bie auf bem S3oben ru^en, ein "S>rittel

beä @rträgniffe§. ^n Oftreid^ finb bie ^tjpot^efen üon

1870 bi§ 1879 um 938 mUl Bulben gemac^fen. 2{f)n;

lid^e ßiiftiinbe t)errid)en in anberen Säubern.

^ead)ten mir au^er ben (Sd)u(ben, bie unmittelbar

auf bem Söoben ruf)eu, nod) bie 65emeinbe=, ^eis= unb
8taat§fc^ulben, fo eröffnet fid^ un§ eine ^^"f^^^'^ft/
bie gan^ entfe^Iid^ ift. ©o betrugen §. 93. bie 8d^u(ben

ber ©emeinben ^ran!reid)§, o^ne ^^ari§, im 9af)re 1862:

341 miU. gr., im Sa^re 1890: 1351 mUl; ^arig aüeiu

§atte im Sat)re 1862: 342 mUl gr., im ^ai)Xt 1890:

1872 Will, ©d^ulben. ®ie ^ier beobad^tete Steigung gum
Sßa(^§tum finben mir auc^ bei ben @taot§fdjulben. ^d^

gebe biefe, auf htn Äopf ber 93eüölfernug beredjuet, für

bie Sa§re 1866 unb 1886 nebeneinanber an: in ^reuBen

41 — 144 mt, in Öftreic^=Ungarn 149 — 199 mi,
in ^ranfreid^ 234 — 729 Tlt, in Stalieu 162 — 354 mt.,

in 9?u§tanb 49 — 78 Wt., in (Spanien 201 — 307 Wt.,

in Portugal 208 — 410 ^l u. f. f. (gine Stbminbernug

be§ ©c^ulbenftanbes, bie 5. 95. in Großbritannien eintrat,

ift eine Seltenheit. ®a§ beutfd^e Meid) i)ai gegenmiirtig,

tro^bem e§ nur furje Qdt beftefjt, 1600 9JJilIionen dM.
©d^utben, ^reußen altein 6000 Mtl., Öftreid)=Ungarn

11,000, ©roBbritannien 14,000, ^ranfreic^ 25,000, Italien

10,000, ^u^Ianb 13,000, Spanien 5000, Portugal 2500
9}iillioueu Waxt ©djulben. Sßenn bie 58ölfer fo oer;

fd^ulbet finb, bann traben fie fein freiem ® a f e i u mel)r

unb fönneu leicht entarten.

^ie @d)ulben, bie unmittelbar auf bem 93oben rubcn,

bie ^l)potl)e!eu, finb bie mic^tigften. ©ie merben ale

fidjere Kapitalanlagen non ben xd(i)e\x 2mtm benü^t, bie

nid)t imftanbe finb, it)re9teuteu <^u oerbraud^en. ©0 mirb

ber ^uw jum ^iitle^sin^, unb eö eutftel)t ein Slribut;

red)t, beffeu folgen immer gefäl)rlid()er luerben. „^ic

3d)äijung, meldje bie jäbrlid) in ber gan^^en cioiltfierten



5Be(t nid^t foniumierteu unb ,5tnÄbriugenb aucjelegteu

S3eträge auf raettaue über 10 OJJiUiarbeu Wt annimmt,

bürfte nic^i übertrieben fein, nnb i]en)iB fommt minbcüen-?

bie i^älfte biefe^i 3"^^^^'^'^'-' fold)en ^n gut, bie fie nic^t

3ur ®rf)ö^ung if)re^ 'i^erbraudiel oerroenben. ^ierburc^

tritt ein, infolge ber neue ßi^ff" tragcnben jäbrlid) ,5urücf:

gelegten (ärfparniffe, ftönbig ^inetjmenber "üluefaÜ im

nationalen unb internationalen @üterticrbraucfi ein, ben

bie tierbraucfiÄiüiUigen unb ^bebürftigen ^l^oltemaffen nic^t

ergän,;ien föunen, rocil fie für einen immer größeren Xeil

ber mit ibrcr 5(rbeit erzeugten Jaufdiroerte hk ftönbig

pnefimenben 3"^^= ""^ @runbrentcn=Xributbeträge auf;

bringen muffen, bereu ^npfönger folc^e immer roeniger

^um Sinfauf non 58erbrQU(^'cgüteni üermenben. 5nfolge=

beffen roerben bie 5(rbeitegelegent)eiten immer fc^mieriger

.3U erlangen ; ber Äampf barum oerfd^örft ficf) immer mel)r

unb ha^ fonft unbegreifliche '5?ilb ber ^unefimenben 9iot

unb 5Irbeitglofigfeit bei immer fcf)neller fteigenber @üter=

er5eugung^fät)igfeit unb alfo lleberfluBmi3a(icf)feit finbet

feine ÖrfUirung." (Tylürfdieim, ber einzige Oiettungeroeg.)

3ßir feben flar, baf3 ber 33obenbefi§, bireh unb in;

bireh, einen ungeheuren ©influB auf unfer Seben f)at unb

baB er tiou ftaatsmegen ,^u orbnen ift. 3n manchen
:2änbern, 5. iö. in @rof3britannien, mo fidi ber 33oben in

ben ,'pönben einiger 2aufenbe befinbet, mag bie ^iU'r;

ftaatlidiuitg be^ Örunbbcfi^ee obne weiteres burc^=

^ufübren fein. 3n Xeutfc^lanb unb anbern Säubern, wo
eine großartige 3^1^'Ptittening ht^ Kobens neben Oiiefen;

befißungen norfianben ift, genügt e^> oorerft, bie |)err;

fd)aft ber Äapitaliften über bie Sobenroene ,5iu per:

nidnen. "i)J?an mirb ^n biefem 3^^*^^ ^i"^ allgemeine

^d)äßung ber ©runbrente Pornel)men unb bem 3taate,

ben Greifen unb ©emeinben ha^ 9?ed)t perleil)en, ben

Gininbbefi^ ,5u bem einmal feftgefe^tcn 2Berte gu über=

net)men, fobalb eine 5(nbening burd] ^obeyfätle u. f. f.

eintritt, darauf mirb man ^^fanbbriefe mit möBiger 35ers

.^infung ausgeben unb bie fämtlidien .pupotbefen ^ur '2Ib=

löfung bringen, ^en "Einfang mirb man ba ma^en, roo

ee om nötigften ift, bei ber ftäbtif(^en ©runbrente,
bamit einmal hk 33obenfpefulation unb ber ^-8au=



fteI(en=2Buc^er ein @nbe ne^me. SJiit bem 33efi|e ber

^t)pot^efen erlangt bie ©taat^geiralt bie ^errfc^aft über

ben 33oben nnb fann biejen allmä^üd^ fo oerteiten, tt)ie

e§ bie Sebürfniffe ht§ SSolfeg er^eifd^en.

li'ommen ba§u noc^ jttjetfmä^ige @e]e^e über @rb=

f(f)aften, über [tufeniueife fteigenbc ^e[teuerung be§ @in=

!ommen§ unb 35ermögen§ unb berg(eicj)en nie^r, fo tt)irb

bie gefä§rli(f)e äJiaci^t ber (Selbfürften öerf^minben unb

ha^ @^[tem ber ^^^f^^ai^i^^^ aufhören, ©er 3^"^f"B
ft)irb je^r niebrig »erben, benn ber @taat !ann bie an-

getauften ^t^pottjefen fo üeriüaüen, ha'^ er an ben bafür

ausgegebenen ^fanbbriefen einen @ett)inn erhielt unb biefen

pr 5lbgal^Iung ber ©c^ulben benü|t. 3)ie ^riöat?
fapitalien, bie üon ber fidfiern ^^nlage in 93obenn)erten

abgebrängt finb, ttjerben ber ^nbuftrie p gute !onimen

unb gegen !teine 33er^infung ^u erhalten fein. ®ie Xribut=

|errf(f)aft, bie uon ben SJJillionären ausgeübt nmrbe, ift

bann untergraben. ®er SSa^nfinn, ha^ @oIb unb Silber,

biefe leblofen ®inge, fic^ mc DrganiSmen oerme^ren, fann

nic^t länger auf ?Inerfennung f)offen. ®ie 9JJittel ^um
Seben, bie fi(^ fe^t in ben Rauben einer SO^inber^a^l

befinben, »erben allen pgänglic^ fein. 2)ie inenfd^licf^e

SlrbeitSfraft !ann »ieber i^ren natürlichen 58ert bean=

fprud^eti. ®er 9JJei^roerbienft ber ^olfSmaffen toixh ben

tebraud^ erljö^en unb fo ha§> ®ebeil)en ber ^nbuftrie

beförbern. ®er »ilbe ©ofeinSfanipf ber @egentt)art öer=

»anbelt fic^ bann in frieblirfjen SSettftreit. ©ie ^aupt;
urfad^e ber Entartung, bie S3efd^lagna|me beö ^o5en§,

»irb aufgeljoben fein.

©ie 9teform be§ S3obenbefi^e§ foll juerft bie ©täbte
treffen, »eil l^ier bie 3"ftänbe am ärgften finb. Um fid^

baöon ^u überzeugen, lefe man bie, im 3luftrag be§ 35er=

eins für ©o^ialpolitü, bei ®un(fer & ^umblot in ßeip^ig

erfd^ienene 35eröffentlid^ung : „® i e SS o ^ n n n g § n o t ber
ärmeren klaffen in beutfc^en ©ro^ftäbten''.
®er ^erfiiffer nennt fleine Söofinungen foldfje, bie §i)dl)ften§

Z»ei (jei^bare ^imwe^ ^aben, unb bezeichnet ai^ überöölfert

bie SBol^nungen mit einem ^ei^baren 3""'"^^/ ^^^ f^^^
ober mel)r ^erfonen, unb bie 5Bo^nungen mit ^»ei tiei^s

baren ^tnnuern, bie gel^n unb mel)r ^erfonen ein Unter=



fommen t3ett)äf)ren. 9?acfi btefem uiebrigen SOJaBftab tüaren

im 3af)re 1880 hi ^^erüu 11,5 'jj^rogent aüer fleinen

Sßof)nungen überüölfert, in Hamburg 10,? ^roj., in

SBreelau 14,4 ^^roj., in '^reeben 12,5 ^ro,v, in

Äönigöberg 22,5 '»Prozent I ^abei betragen bie fleincn

Sßof)nungen ungefäf)r 75 ^rc^ent aüer Sßo^nungen. 'I)ie

2?erirf)te au§ anberen Siinbeni finb burc^aus nicfii günftiger,

^n @ I a 6 g tt) ^aben 125,000 @intt)of)ner nur ein 3intmer

für bie (yamilie. 3ni Cftenbe üon 2onbon traf man
1887 bd einer Unterfuc^ung ber 2Bof)nungeoer{)ältniffe

öon 30,000 ^amilien, ha% 6000 baüon nur ein ßi"!"^^^

ben)of)nten unb 1572 nur bcn 2 eil eine« ßimmers. 3n
9?eni = 3)orf finb 9Jiieitafenten, bie in ic^recflicf}er Söeife

übertölfert finb. Äurg: ha^ 5Öof)nung^elenb ber
©roBft übte ift un£iefrf)reiblic^.

5Bo fo(c^e 3itHänbe, roa^re ^Brutftaiten ber (Snt=

artung, ju finben, ha muß vaid) unb grünblic^ öor=

gegangen n^erben. ^ie Üiücffic^t auf ben '^^riüatbefil fann

um io rceniger ,5iur Geltung gelangen, al» bie 2Sert=

fteigerung bee ftäbti)d)en ^obene nicf)t öon ben Sin.^ielnen,

fonbern öon ber @efamt{)eit f)erDürgerufen njorben ift.

,,2Ba^ fann stöbert Cenof bafür, ha% ber ©mnbmert
feines 9Jem=?)orfer (Sigentum-? Don 3000 Toöar (im 3at)re

1817) auf 20 9)?iüionen geftiegen ift? 9f?icf)t er, fonbern

bie SOiillionen öon 3Ir6eit«bienen, roelcfje bem freien 2(meri!a

juftrömten, öon benen fic^ ein anfefinlic^er Xeil in 9^en)=

f)ort anfiebelte, um mit if)rer 2f)ätigfeit unb i^rem @e=
toerbeffei^ bie Stabt ^n if)rer fieutigen @ri)Be gU ergeben,

^aben biefen SSert^umac^s gefc^affen." Ös ift fd)tt)er ju

begreifen, ha^ man in iionbon nic^t an bie Enteignung

ber ftäbtiic^en ©rnubbefißer benft, hk g,kid) bem 2orb
^ort(anb mef)rere laufenbe öon 3)lietüenrägen abfc^lieBen

unb noc^ ^^rämien bafür ert)alten, ha^ fie ^äufer bauen

(äffen, ^n Xeutfcf)(anb f)aben fic^ 5[nf)änger ber oers

fc^iebenften politifc^en 'ijßarteieu ^u einem 33unbe oereinigt,

ber für eine Sieform bt^ 33obenbeji^es eintritt unb
al§ nöc^fteö Qki „bie ^Segfteuerung bes ftäbtifc^en @runb=
renten=3un)ac^fe5" in§ 5(uge faßt. Xiefer 33unb oerbient

bie größte iöeac^tung. eoba(b bk SSertfteigeruug bes

©runbbefißee nic^t me^r bem ßinjelnen jufäüt, toirb e§



ben ©tobten leicht irerben, neue ©trafen unb SSorftäbte

anzulegen unb fo einzurichten, ha^ fie allen ^-orberungen

ber ^^gieine entfpred^en. ®ie ^eoötferung ber @ro§=
ftäbte tüirb Suft unb Si(f)t, biefe erften 93ebingungen beg

&tbtn§, in reichem Wa^e finben. S)a§ !omnienbe @e=

f(^Iec§t njirb gefünber unb fd^öner fein.

®te Sf^eform be§ S3obeubefi^e§ mvh auc^ für bie

33aueru eine neue 3^^^ eröffnen, grei tjont ^rud ber

§^pot()efeu=55efi^_er unb SSudjerer aller 3lrt, raerben fie

bie mäßigen Slnfprüc^e beg Staate^ gern teiften unb auf

üielen ©ebieten bie nötigen gortfdjritte mad^en. '^a^

furchtbare @i)ftem ber ©utö^ertrüntuterung mufe ebenfo

öerfd^winben, mt ha^ Sturoac^fen ber l)errf(f)aft(id^en Se=

fi^ungen. ®ie ßanbwirtfc^aft folt ber Qnbuftrie nic^t

me^r nacl)fte^en. ^ie reid^tic^er ftie^enben SOlittel tt)erben

ben 93auernftanb öerantaffen, bie @efet^e ber ©efunb^eit^s

tel)re in ()öl)erem @rabe at^ feit^er ^n beachten. Die
SBol^nungen auf bem ßanbe merben oernünftiger gebaut

tt)erben. '3)ie traurige X^atfarfje, ha'^ in ^ran!reid^
219/270 33auernl)äufer finb, tt)etd§e nid^t ha§> geringfte

g^enfter befi^en, irirb man fpäter mit ^öd^ftem ©rftaunen

öerne^men. Der ^üq be§ 2anbt)olfe§ nad^ ben ©täbten

mixb fid§ üerminbern. ^n gran!reicf) finb öon 1881
bi§ 1881 bei 6 äJlillionen S3auern in bie ©tabt gebogen.

^aä) ber SSolfg^ä^tung oon 1890 betrug bie (giniro^ners

5al)l beg beutfcf;en 9teicf)e§ 49,428,000 unb baüon
tüaren 10,502,000, b. i). 21 ^rogent in 150 ©tobten,

bie md)x a(§ 20,000 (ginmoljner i)aben. ?Iud§ in anbent

Staaten ift ber ^nbrang ber ßanbbeöölferung gu ben

©tobten bemer!bar. Die§ ift fd^on be^l^alb gu beflagen,

wäi ber Sanbbau ,^urücfgeblieben ift unb bie 2öo^nung§=
not in ben ©täbten ,^ugenommen i}at 9Jfan mufe aber

nodf) bef)ergigen, baf? bie mittlere Sebenöbauer ber ©töbter

nur 38 Saljre beträgt, möfjrenb bie ber ilanblente 55 3af)re

umfaßt, bo^ atfo im atigemeinen i^ntereffe ha§^ ßeben auf
bem Öanbe nur empfe^lenömert ift. 3Sir !önnen ru^ig

behaupten, baf? o^ne ba§ ^"[t^'öiTien ber Öanbbeuölferuug

bie ©tobte nidljt gemadjfen, fonbern jurücfgegangen mären.

©c^affen mir beffere ^uf^änbe auf bem i^ianbe, fo

werben mir balb fe^en, baf^ ^ier bie ©el^nfud^t nad^ ber
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<Stabt oericfjiüiubet. ^ie fenit)aften dauern, bie fic^ allen

^iuberniffen ^^um %xo^ gemiib erhalten t)aben, foüen auf

i^reni angeftammteu Sobeu bleiben, Xüo bie ftarfen 'Burjetn

unferer irlraft finb. 3(n fie benfen mx .^uerft, wenn njrr

bie .öoffnung liegen, ein belferet @eid}(ecfjt ,^u er>iief)en.

(S(^ü|en tt)ir baf)er ben ^^aueniftanb, nnb bulben roir

nic^t, ha^ ber ^eilige ^Soben bee 35aterlanbeö n)ie ein

beliebig uermel)rbare5 @ut öerfcf)ad)ert roerbe. Unb tritt

bie 5^^age f)eran, ob nic^t ber llberfcf)UB ber iänblid^en

S^eööifemng eine i^olonifation in fremben ©rbteilen aü
nötig erjc^einen läßt, bann foüen xoix bie Slu^ttjanberer

beraten unb leiten, ^ie Äolonia(--^-8ereine fönnen fic^

ein unfterblic^eiC- ^ßerbienft erwerben, roenn fie für %äex'

bau;.^o(onien lorgen, wo unfere Sanb§(eute rul)ig ^u leben

Denni}gen. Wlan braucht nidjt gerabe an ferne Öänber in

^merifa ju benfen; e§ finbet fit^ im naf)en 3l)rien
unb ßleinafien noc^ unbenü^teö Sanb genug, ha^

9)?iüionen ernähren fönnte. Sine Hauptaufgabe ift e§

freilirfi, bie Stusgeroanberten in 5ül)tung mit ber ."oeimat

5u erbalten. @efcf)iel)t hü'i, fo fann hk Äolonifation ^ur

^3{ufTrifd)ung ber ÄulturüiJlfer im alten (Suropa bienen.

3u einer geiunben Sntroicfelnng gebort immer ein JRaum,

ujo iid) bie Crgani»men noü entfalten fönnen, unb be^=

^alb ift l)ier bei ber j^xai^e, roie unfere Oiaffe ,^u Derbeffent

fei, ber @runb unb ^oben ,^uerft befprod}en roorben.

^ie Äulturoölfer mürben faum fo entanet fein, rote

mir e§ ju beflogen baben, roenn nic^t im S5rennpunft bes

Xafeins, im @efd)lec^ trieben, ein Seiben um fic^

gegriffen bötte, ha^ nic^t fc^rccflic^ g^^ug gefc^ilbert roerben

fann. ,,23a5 finb alle, and) bie töbtlidbftcn @ihe in ^b-
fic^t auf bie "i)J^enf(^beit im ganzen gegen ha^ oenerifc^e?
Tiefen allein oergiftet bie Cuelte be» Sebens felbft, tötet

unb Derbirbt bie SOfenfc^eufaat fc^on im iBerben unb roirft

alfo felbft auf bie fünftigen Generationen ein." Gegen
biefe furdjtbare ^^ e r f e u d) u n g unfere» ©efc^lec^tee muffen

bie ftrengften ^JJaBregeln ergriffen roerben. Xie '^rofti=
tution, bie fic^ ale unaii»rottbar erroiefen i)at, ift nad)

hm Erfahrungen ber ^Irjte, nic^t nac§ ben ÜSünfc^en
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frommer ßaien 5U beurteilen. SSoii neuen (Schriften barüber

fei l^ier ertt)Ql)nt: „®ie ©efa^ren ber ^roftitution
unb i^re gefe|(ic^e Sefäm^sfung". ©utad^ten beä

(SanitQt§rat§e§ an bie Üiegierung be§ ^antonS ^ütic^,

öerfo^t öon Dr. ß. 3 e^ über in ^üxid) unb Dr. d.

SKüUer in Söintert^ur; ^Serlag t)on 21. SUiütter in 3üi^i<^/

1891. '3!;ie $8e{)örben t^un öie(, um bem SSerberben

^n ttje^ren. Slber il)re 33eftrebungen finb allein nic^t au§=

reic^enb unb muffen barum öon aüen leiten unterftü|t

merben. @§ ift §unä(^ft eine ^eilige ^füd^t ber ©(tern,

ibren t)erangen)ad)fenen ^inbern bie nötige S3e(e^rung unb
SSarnung ^u erteilen. ®er SSater foE bem <Bof)n, bie

SJJutter foß ber Xod^ter ben ^o^en äSert einer gefunben

@efd^(erf)t§enttt)i(felung erftären unb babei nic^t blofe hk
g^e^Itritte befpred^en^ bie im 35erfebr ber beiben ©efd^lecfiter

oorfommen, fonbem auc^ ha§> Softer ber Duo nie,

ha§> in unfern SEagen oie( toeiter üerbreitet ift, aU man
gemöljulicf) a^nt, unb tint entfe^Iid^e ©ntartung §erbei=

füt)rt. 3So bie münblidje Sele!)run_g nid^t gut möglid^ ift

ober al§ unjuIängUd) erfc^eint, follen ©d^riften benü^t

njerben, borf) nur fotd;e, bie oon ma^gebenben ^^erfonen

empfohlen finb.

@§ ift merfwürbig, bo^ bie @efd£)ted^t§oerl)äItniffe

nid£)t mel)r geachtet werben. 'ki§> id) gum erften 9}?ale bie

Slugfü^rnngen ^artt)in§ über gefc|lec|tUc^e 3»c^j=
tüaf)[ [a§, oerna^m id^ mit ©tannen, »aS bie 9?atiir

atle§ aufbietet, um bie Fortpflanzung ju einem ^ebel be§

^ortfc^rittS gn machen, unb weld) ungef)euren (Sinftu^

eine 5lenberung be§ @efc^lec^tgteben§ fjat. SBarum,
ba^te idf), lernen tt)ir 9JJenfd)en fo wenig oon ber 9Jatur?

SSie feiten benft man hei einer ^eirat an ha^^ 9?äd^ft=

liegenbe, bie Slbftammung unb bie @efunbf)eit be§ ^aare§!
2ßie oiele finb burc^ S^ererbung belüftet ! SKie oiele f)abm

fic^ ruinirt, beoor fie gur (£^e gelangen 1 Unb welche

(Sünben fommen in biefer felbft nod) cor ! SBenn Dr. 'I)amm
bie nnnotürlic^e 6innlic^feit mit if)ren folgen „bie Äranf=

^eit ber SSett" nennt unb a(g bie .^ouptqueüe ber 0!!=

gemeinen Entartung bezeichnet, fo mag fein 5Iu5fprucf) fo

mandjem al§ gu t)ort erfdfjeinen ; e§ mu^ aber iebenfallS ju=

gegeben werben, ha^ bie gefc^lec^tlid^en StuSfc^raeifungen
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bell Sternpunft bes Öebenü berüf)reH unb ha\^ fie

fc^oii gau,5ien S^ölferfc^afteu ben Untergang bereitet i)abtn.

Tie 9}Jänner, bie gleic^ SOZantegagja ben Wim befi^en,

ge|d)lec^tlicf)e S'^agen offen ju befpre^en, oerbienen unfere

5tnerfennung. Xit Segrünbung geiunber ß{)en ift fo

roic^tig, ba% fie ofine 9?ü(ffic^t auf ßmpfinblid^feit erörtert

werben barf. Tie öeiraten jn^ifc^en na^en 55ern)anbten,

oon Sungenleibenben, ©pileptifc^en u. f. f. muffen üer=

f)inbert inerben. 3n äir'eifelf)aften }^äüm f)at ber 5Imt»=

ar^i ein Uneil abzugeben. Sie ^auptfoc^e ift aber, ha^

ha^ 3,^oIf erfährt, raelc^e heiraten ^u öermeiben unb n)elcbe

^u begünftigen finb. Xaß J. ^. eine Äreu^ung ber

Stämme, ein 2Iuffrifcf)en ber Crtsbetjölfenmg burc| frembeg

S3Iut fe^r oorteilbaft ift, foüte löngft unb überall be:

fannt fein.

2Bo e§ fi^ um ha^ @efc^lec^töleben fianbelt, muffen

roir unfere .pcffnung, baß e5 beffer n)erbe, befonberS auf

bie 5_r a u e n ro e 1 1 fe^en. (?§ fel)(t auc^ nic^t an Si^riften,

bie fic^ an fie menben. 2öir werben aber bie großen

i£c^n)ierig!eiten, bie un§ ^ier begegnen, erft bann über=

roinben, wenn wir weibliche Sler^te fc^affen. Xiefe

tonnen ben grauen unb Jungfrauen gegenüber gan,^ anberä

auftreten ai§> bie männlichen llergte. 8ie werben „Xafein§=

ftrecfen erl)eüen unb ßebensqualen befeitigen, bie of)ne fie

für immer bunfe( bleiben ober als fc^wer empfunbene Saft

weiter gefc^Ieppi werben müBten;" fie werben auc^ ha^
große $robIem ber Überoölferung wenigftene für

bie einzelne ^amilie ^u einer befriebigenben Söfung bringen.

@§ ift ein Unrecht, bie gi^au^n oom etubium ber SOZebijin

fernzuhalten, ^it 9?otrufe, bie aue grauenfreifen in hk
Ceffentließ feit gelangen, finb fo ergreifenb, ha^ fie nid^t

unbeacl)tet bleiben tonnen. SSelc^ eine i)ot)t 5lufgabe hk
weiblichen ^lerjte im Crient erl)alten, foll nur nebenl)er

bemertt fein. Sie Stuefd^reibungen ber öftreic^ifc^en !8e=

^örben in 33o§nien, buB 5^^auen al§ Sler^te gefucf)t werben,

fügen mef)r alö öiele (Erörterungen. 5Bcnn wir einmal

weiblicf)e Sler^te ^aben, bann wirb bie Frauenwelt ^u
Dielen Seben^fragen eine anbere Stellung nef)men. Sie
(Jorberungen ber öt)gieine werben leichter ^ur $ierwtrf=

Hebung gelangen als je^t. Sie pflege ber Äinber unb
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ber gangen ^aniilie n)irb beffer fein, ©elbft auf bem

©ebiete ber Äletbung bürfen tt)ir bebeuteube 9?eformen

erroarten. "iDemt bie lüetbltdjeit Slerjte inerben i^re ©(^ireftem

n}ol)( ^u Überreben miffen, fie ttierben balh bie anerfannten

SSertreterinnen tf)re§ ©efc^Ieci^teS fein unb bie fo Iebf)aft

befprorfjene (Smangipation ber grauen in ben rid^tigen

(^reu,^en fic^erftellen.

Xroi ber iDeibtic^eu Äonhtrrenj wirb ben ^(ergten

nod) '^(rbeit genug übrig bleiben. Unfere ßwftänbe oer=

langen unbebingt, ba|3 bie ^a^ ber Slmt^är^te be;

beutenb oermefjrt tüerbe. ^ie Soften bürfen babei !ein

^inbernig fein. SSo e§ möglid) ift, einen ^riefter §u

ert)a(ten, ha tüixh man auc^ einen Slrgt bejat)Ien fönnen.

®ie StnitSärjte füllen bie Stuffid^t über hk @efunb^eit§=
äniter führen, bie überall gu errid^ten finb. ©ie follen

alles beachten, \va^ mit ber @efnnb^eit§pf(ege §ufammen=
pngt. "SDie 3ieinl]altung ber ßuft, biefe§ unentbef)rtic^ften

&eben§mttte(§, ift in erfter Steige m§> ?(uge gu faffen,

bamit bie £ungenfcf)tt)inbfuc^t, bie §u ben örgften iSoiU-

franff)eiten gefrört, eingefdjrönft ujerbe. 3n aÜen 9?äumen,

wo fid) eine größere ßalji üon SJJenfc^en oerfammelt, mu^
bie nötige Stiftung ftattfinben. ®ie§ (jat befonber§ in

2öirt§!^üuf ern ju gef^e^en, wo oiet %ahat geraudjt

wirb, ^ür ^ a b r i f e n finb eigene 3Sorfd^riften ^n ertaffen.

Me Gewerbebetriebe, weld^e bie Suft burc§ ''Maiid),

@taub, fdjarfe Gerüche ufw. öerberben, f)aben gewiffe 33or;

fid^t^ma^regeln gu beadjten. S)ie S^teinigung ber ©trafen
unb -ööfe mu^ mit aller Äraft burdigefe^t werben.

I^er @inf(uf3 ber ©efunb^eit^ämter foÜ fid) and^ auf

bie 2öo§nl)äufer erftreden. So gut wir ^ommiffionen
^ur ^enerbefd^au fjaben, bie unfere ^o^nungen betrad)ten,

gerabe fo gut !önnen wir 58ertretern ber ©efunb^eit^pflege

bf.§ 9iec^t erteilen, bie einzelnen ^äufer gu befud^en unb
geeignete Einträge ^u ftellen. 3)ie Üebetftänbe, bie mit ber

frül)ercn '^rt be§ .^öuferbaueg oerbunben waren, muffen
bei ber Einlage neuer ©tabttede üermieben werben. Statt

ber engen ©äffen, wo ein ,öau§ bem anbeni bie i3uft

oerpeftet, foll man weite ©trafen mit offenem 33aufi)ftem

errid)ten. ®ie Sorge für gefunbe Slrbeiterwot)uungen ift

©emeinben unb SSereinen bringenb ju cmpfeitlen, ^ür
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Äanalifation unb SSafferleitung mufe überall ge=

rcirft merbeit. Tie ©eroofinfieit miferer 5?orfaf)ren, fic^

fleißig ju baben, tft biircf) ßiTid)tiing oou billigen '-8olf3 =

bäbern neu ,^u beleben unb ?,u befeftigen. Xie 5luf=

ficbi über ben 5,^er!auf t)on l'ebenc-miiteln niuB auf:5

geroiffenfiafiefte erfolgen.

Ter SSirfungefrei^ ber ^^Imteär^te foll and) ein @ebiet

umfaffen, tt>o fie bii- fieute nur feiten gebort roorben finb:

bie Scfjule. SSenn ber etaat ben allgemeinen Sc^ul:

^niang aufrecht l)ält, fo bat er bie '^^flicbt, bie ©efunbbeit

ber Scbulfinber .^u fc^ü^en. @r barf oor ottem ben (äin=

tritt in bie 8c^ule md)t ^n balb öerlangen. '^a nad)

roiffenfcfiaftlicben Seobnd^tungen ha^ ^ini ber illeinen

gen}öl)niid) erft mit bem oollenbeten fiebenten Sebeneiabre

fonjeit entniicfelt ift, ha'^ ee eine griJBere Slnftrengung t)er=

trögt, fo muß man ba§' Stiftern befämpfen, ha^ bie 3ugenb

fdbon mit bem fecbften Seben^jabr ober gar nod) früber

an bie Sd)ule bannt. SSer nic^t imftanbe ift, feine Äinber

bi§> ,^ur (sn'eicbung bee fiebenten ^Qb^ee „^u ööufe ,^u be=

balten, ber mi)ge fie in Äinberg orten ober ä^nlicbe

'^Inftalten fc^icfen, hie öon ben ©emeinben tu ber SSeife

^u erridbten finb, ha^ fie unentgeltlich ober mit geringen

Soften benüjit ttjerben fönnen.

Sobalb ha^ Äinb in bie Scbule eingetreten ift, ftebt

es unter ber Sluffidjt unb bem ecf)u^e bes 'Slmt^ar^te^.

'Zit Sc^uleinricbtungen foUen ben ^orberungen ber ö^gieine

öoüauf entfprec^en unb ein SJJufter für bas> gan^e Seben

fein. Tie ©efunbbeit^le^re gefiört ju ben Unter=

ricbt^gegenftänben, bie in ber erften ?iiciiK fteben. Sie

bietet bem Sebrer unb ben Scl)ülern nicbt mebr Scbmierig;

feiten, als anbere }^äd)cv unb ift in oerfcfjiebenen SÖücfjent

aufe befte bargefteßt raorben. 'sBernünftige? Xurnen, wobei

bae Sc^mimmen nic^t ?,n oergeffen, Spiele, Spa,3iiergQnge,

5lbbalten mancber Unterrid^teftunben im ^^^^i»^", bie @in=

ric^tung öon Scbulbäbeni u. a. mirb baju beitragen, hk
Sorge für ein gefunbe^S "5)afein ju mecfen unb ju erbalten.

Gine Ueberbürbung ber 3ugenb barf in feinem

l'ebrfac^e gebulbet merben. "S^a^ Slueroenbiglernen, ba^

befonber§ beim )Religion-5unterricbte porfommt, ift auf ein

orträglid)e'§ 9JiaB 5urücf,5ufübreu. Keffer noc^ njüre e»,
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ben fonfeffioneüen Se^rftoff gan§ au§ ber ®rf)ute §u öer=

bannen, wie e§ in ^rantreicf) unb anberen ßänbern ge;

fd^ie^t. 9Za(i)bem !ür§iid^, beim Äantpf um ba§ preufetfc^e

SSoI!§]ci§uIgefe|, ein SE^eoIoge erüärt i)at, ha"^ fidf) bie

SSoIfgjc^ule beim 9teIigiongnnterrid§t auf bie biblifc^e

©efd^ic^te be]rf)rän!en möge, mirb t§> mo!^! geftattet fein,

aud^ biefe nocf) ber Äirc^e gu übernieifen unb fo bie ©d^ule

t)on einer gro|en ßaft ju befreien. ®a§ man in alten

Se^rfäd^ern anfd^aulid^ unterrichte unb ha§> @t)ftem ber

Bandaufgaben üerlaffe, gehört audf) gu ben ^orberungen

ber (Sc^ul^^gieine. Ä oft beftagte Äur^fic^tigfeit
unb ge!rümmte Haltung ber ©c^ulfinber mu§ oon

ben '^Mmtgör^ten auf§ eifrigfte befänipft ttjerben. ®ie !örper=

lid^ unb geiftig ^eröorragenben ©d^üter unb @d^ülerinnen

möge man, ol^ne bie übrigen ^n öernad^ (affigen, befonberg

iu'g Stuge faffen unb in jeber SÖe^ie^ung förbern. ®abur^
Iä§t fid^ eine 3tu§lefe im ©inne ®artt)in§ be=

günftigen unb ein !räftigere§ Öiefd^led^t begrünben.

^ie SO^ittel feinten, benen bie beften (Schüler ber

SSolfgfd^ulen ^uftrömen, finb leiber mä)t fo befd^affen, ha'^

fie bie 33Iute ber 9^tionen §ur l^errlid^en (Sntfaltung

bringen !önuen. 2öeld() eine Ouat ttjirb ha mit bem cor;

zeitigen Semen ber alten Sprachen öerurfarfjt ! 35ergeben'g

t)aben f{d§ O^eformoereine gebilbet, um eine ©ntlaftung ber

ftubierenben ^ugenb gu benjirfen. '^k @i)mnafien finb

il^reö Urfprung§ fo »enig eingeben!, ba|3 fie bie ^öper;

:pflege auffaüenb oernad^ (äffigen, ben Unterrid(;t in ber

@efunb^eitg(e]^re gett)öt)n(id^ gar nid^t fennen unb ha^

Beer ber Siur^ftd^tigen in fd^rec!(icfjer SKeife oerme^ren.

^iefe traurigen X()atfac^en muffen oon ben 35o(föoertretern

unb ben (S(tern foiange befprodf;en werben, bi§ eine burc^=

greifenbe ©d^utreform in§ ßeben tritt, ©erabe hk
Sünglinge, bie einft im ©taat^mefen gu SO^ac^t unb ©in^

fluf3 gelangen, follten mit ©ifer für bie gefunbe (£nt=

widetung be§ 35oI!e§ erfüllt unb fo er^^^ogen merben, ha^

fie ein tiefesg SSerftänbniö für atte fragen ber ^^9'^"^^
er(angten. SSenn bog gefd^ö^e, würben fie aurfj a(g

@ tu beuten ber Bo(§fcf)u(en oernünftiger a(^ je^t

kbtn unb ^anbetn. ®ie eng(ifd^e ©itte, gemiffen Xurn=
fpieten ben 9iang oon Se(}rgegenftänben 5U oer(ei§en, mu^
nad^brücE(id) empfohlen werben.
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^ie l)öf)ereu 9)Ub c^enfc^ulen laffeu ebenfalls oicl

511 luünjc^en ü6rig. SSte feiten wirb ^ier gelehrt, was
ben fünftigen Hausfrauen fo nü|üc^ njäre I Xie Senntni»

Dom S5au unb Seben be^ menf(|Ucf)en Äörpers, bie @r=

l^altung ber ©eiunb^eit burc^ ,^roecfmäBige 9?a§rung,

Äleibung unb ^Bohnuug, bie ©r^ie^ung ber Äinber, hk
^ü^rnng be« ^au'5^alte§ u. bgl., ha^ finb Stufgaben, bie

in ben ^HZäbd^enfcJulen bef)anbelt »erben follten. Dr. @ri»=

mann fagt in feiner @efunbf)eitele^re : „3Sir brauchen

fräftige unb intelligente 2trbeiter, gefunbe Staatsbürger.

S)ie ^i^au muB unb fann ba.^u beitragen, biefes 3^^^ 5"

erreichen: fie muß aus if)um ^^flan,5en leben, aus itjrem

engen ©efic^isfreife l)eraustreten , unb es ift Sac^e ber

9)?önner, fie f)ierin ju unterftü^en. 9)ät einer grünblic^en

9?efonn ber iDMbc^enfc^ulen unb ber roeiblidien ör.^iebung

überhaupt rauB ber SInfang tji^n gemacht werben." 'Man
befd)rönfe bocft in hm ^öl)eren Zöc^terfc^ulen ba^ Srleruen

frember Sprachen unb all ben ^u^ ber feinen 33ilbung

auf ha^ 9Jötigfte unb erricf)te für jene SDMbc^en, bie

ftubieren rooUen, befonbere klaffen, xdo fie fic^ eniftbaft

5um (Sitttritt in bie |)Oc^fc§ulen öorbereiten fönnen. Man
merfe überbaiipt auf bie Stimmen ber Herzte, bie in jebem

Sc^ulaufficf;tsrat tjertreten fein muffen; bann roirb es

genjifi überall beffer n»erben.

Xie an manchen Cnen gemad)ien 33erfu(^e, bie

23^äbcf)enfc^ulen mit iAod)- unb öaus^altungsfc^ulen
^u uerbinben, erfc^einen i)ö(i))t beacf)tensitt)ert. SSenn ^^n

ber Öelel)rung über ben ßinfluB unb ben ^^reis ber einzelnen

9Jal)rungsmittel noc^ hk Stnleitung ^u ii)xmi ßubereiten

unb '3(ufbenjal)ren fommt, fo ift ju erroanen, ha^ unfere

örnä^rung unb bamit unfere ganje Sebensl)altung
gefioben n^erbe. 'I'ie Speifen, bie öon ben Schülerinnen

Sergeftellt morben finb, laffen fic^ in ben S(f)ulen felbft,

jur Unierftü^ung armer Äinber, ober in "öolfsfücfien

üerroenben. 23ie notrocnbig hk Sorge für bie 9?a^rung

ber bebürftigen SUkffen ift, ^at ficf) an oielen Cnen ge=

jeigt. „@s märe an ber3eit, ein^ufet)en, buB bie Crgane
ber Selbftoenraltung eine ^o^e fojiale 5lufgabe Ijaben,

unb baB es il)re ^iüd)t ift, ben Sebürfniffen berjenigen

33eDöl!erungs!laffe S^Jec^nung 5U tragen, roelc^e jur Selbft=



— 16 —
^ilfe it)eber SJlittel, iiod^ Gelegenheit l^at, — um fo me§r,

tüeim ^ieburd^ bte ^ntereffen anberer ^eoöIferunciSflaffen

in feiner SBeife beeinträdfitigt fonbent, burc§ ^ebung be§

QÜgemeinen (55efunbf)eit^guftonbeg, fogar geförbert werben.''

®er größere (Sinfhi§, ben mx bem Sfrjt im Seben

mie in ber ©d^ute gelrä^ren, mxh fic^ ai§> ^eitfam er=

meifen. Unfer @ef(i)(e(^t, bog öon ÄtanÜfteiten aller 3trt

^eimgefnc^t ift, mu^ bem Slr^t al§ bem berufenen 2Seg=

meijer ^ur ©enefung folgen. SSenn bie ^ugenb fd)on

baran gelüöfjut tft, in bem Slr^t einen ^reunb gu fel)en,

bann tt)itb aud) bie gamilie i^n nid^t b(o§ al§ 9Zot^elfer,

fonbern 0(0 ©efunb^eit^rat ef)ren. (S§ mu§ immer me§r

jum allgemeinen S3en)u^tiein fommen, bo^ eg ebenfo midjtig

ift, SlTan!§eiten oorgubeugen, al§> fie ju befettigen. ®er
^Irjt, ber mit 9^at unb 'Zi)at ^um S3eften aller mirft,

nimmt eine ma^ri^aft priefterlic^e ©teßung ein: er marnt

bie Unerfahrenen öor bem 35erberben, er f)ilft ben Sinnen,

er fü^rt bie ^*an!en §u ben unerfcl^öpflid)en ^eilqueüen

ber Sffatur.

Dbglei^ mir feit^er immer bie ©taatg^ilfe in 3tn=

fprucl) genommen ^ben, fo mollen mir boc^ auf hk
Xf)ätig!eit oon 35ereinen unb (Singeinen bur(f)au§

nid^t oer^idjten. ®a§ Gebiet, ha§ mir befpred^en, ift fo

gro§, ha'^ e§ oon öielen bearbeitet merben mu^. 3Ba§

eiti einziger SJfann §u leiften oermag, fe^en mir an bem

Pfarrer llneipp im bal)rif(i)en ©d^maben. @r l^at burdf;

fein SBeifpiel unb feine Slufmunterung bie naturgemäße

Sebengmeife fo geförbert, boß er ein 3öol)lt^äter genannt

§u merben oerbient. Sluf anberem Gebiete, auf bem ber

Äolonifation, ift bie Xl)ätigfeit be§ norbamerüanifd^en

Sugenieur^ Dmen gu rüljuien. ')E)iefer i)at in bem mefi=

fanifclien Sl'üftenlanb ©inaloa bie große Kolonie Xopolo=

bampo nad) einem Genoffenfd^aft§=©t)ftem gegrünbet, ha§>

fo eigenartig unb merfmürbig ift, ha^ eg üon ben So,^ial=

reformern ber alten unb neuen Söelt beacf)tet mirb. {^Jlan

oergl. bie „Slllgemeine Leitung'' öom 17. ©eptember 1892,
S3eitage 9cr. 259.) liefen 9?amen ließen fid^ aubere an-

fd^ließen, bie in einzelnen Äulturlänbernbefannt gemorbenfiub.



'l^on ißereincn, bie unfern 3niecfeu bteuen, ift inTeutfc^=

lanti juerft ber iUrein für öffentliche ©efunbfieiis:

pflege ^u nennen. @r umfaBt Dortrefflic^e 3)Mnner unb

t)at großartige Öeiftungen ,5jU oer,5eid)nen. Xiefe würben

noc^ bebeutenber fein, wenn er mit onberen ißereinen ^u;

fammenniirfen fönnte. ^cx ißolfsbilbungeoerein müBte
bann b'ic ^ngietne me^r alö jefet beachten, unb bcr herein
,5iur iUaffenüerbreitung guter Schriften, ber feinen

<Si| in SBeimar hat, foUie nacfi beni 3}Zufter ber iöibel;

gefenfcf)aft in önglanb roirfen unb 'i^olfebüc^er ueneilen,

bie gefunbf)eitlid)e fragen erörteni. iBie nötig bas ift,

mögen bie folgenben Xfiatfacfien be^^eugen. 3n Xeutfc^Ianb

merben jäf)rli(^ 5000 50?iüionen (iigarren geraucht. 9ämmi
man ba,3u ben ^^erbraucf) üou Xabaf beim Schnupfen ufm.,

fo erfjolt mau eine 3üi)rec-auÄgabe Don 300 9JJiü. )Slt

SOSäre biefe^ @e(b, ba^ rein uergeubet tt)irb, nicf)t beffer

auf Söof)nung unb illeibung ^^u oenrenben? — Ter 5ßer=

braurf) öon ^^ier, SSein unb Sranutroein oerurfac^t in

Teutfcf)Ianb eine jäbrlic^e 3(u?gabe oon 2000 9J?iII. 9Kf.,

bac' ift auf ben Äopf ber '^PeDÖlferung 40 Ü)?f. SSa^ fönme
mit einem Teile bee ©elbes für eine beffere öniäf)rung

gefc^etjen? — 3in Belgien ift ba^ 93ranntroeintrinfen fo

oerbreitet, ba^ auf ben Äopf ber ©eöölferung llVaSiter
im SSerte oon 22 }yxc5. fommen, ba§ aber aud^ ein fünftel

aller Tobeefäüe bem überrriebenen ©enuB oon 33ranntn)ein

^ugefcfineben roirb. Sinb ba^ nic^t ß^^ftönbe, bk 5ur

isBilbung oon 5ÖiäBigf ei teuer einen, jur 'Saniung burc^

3^oIfefc^riften ufro. beraueforbern?

SBenn man ^^reife für bk beften Üiomane unb Tramen
auefrfireibi, roarum nicbt auc^ ^^reife für ^^üc^er, bk eine

vernünftige Sebeu^meife förbem? Unb ift bas ^oit
nic^t banfbar für fold)e ^öüc^er? Man bnxk an ben Sin^

^hi^ ber populären Schriften oon Socf, 9?eclam, 9?uBbaum
(„®ine fleine ÖQn^apotbefe"), Semardf) („Tie erfte ^ilfe

bei ptö^üc^en llnglücf»fällen"), öriicfe („2Bie bebtet man
fieben unb ©efunbbeit feiner Hinber?"), 5lmmon („S)ie

erften 3)hitierpflicf)ten unb bie ei-fte Äinbeepftege") u. f. f.

Ten 5i^Q"^"0ci*^iiicn ift eine befonbere Slufmerf:^

famfeit ^u roibmen. ^^ac^bem fie in 9?orbamerifa ,5;u großem
SinfhiB gelangt finb, treten fie aud) bei uns auf unb werben
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t)et|c|ieben beurteitt. %m beften tft e§ töo^I, fie auf bett

redeten äöeg ju leiten. Sieben ber großen ^roge, tt)iett)ett

hk (Sman^ipatton ber grauen anjuftreben, lütrb bie (Sorge

für 5trme itnb bie ©efunb^eit^pflege ^u erörtern fein. Sm
gefc^Ioffenen Äteife !önnen hk grauen alle§ fagen, tt)a§

i^nen am ^er,^en liegt, unb bie fjeüelften ®inge berühren.

3In bie 3Sorträge oon ^rjten unb gebilbeten ?^rauen werben

ftd^ Debatten anfd^Iie^en. Wan mxh neue 33ü(f)er be=

fprec^en u. bgl. m. SSenn bie redeten ^Öeute an ber @pi|e

ftet)eu, fo barf man getroft eruiarten, ba^ bie g^ouenoereine

öiei ®ute§ wirfen unb bem Ä'utturleben eine ^raftentfaltung

^nfü^ren, bie allzulange gefe^tt ^at.

"Sie 3}läuner unb grauen, bie burd) i^re ©tettuug

unb if)ren (Sifer für bie allgemeine äßo^lfa^rt ba^u berufen

finb, auf ©drüben im 5Sol!!c(eben tiin^umeifeu unb ^eit;

gemöfee Sfteformen ^u empfehlen, foltten nod) me^r a(§ je|t

bie treffe benü^en unb für ben S'Zadibrucf ber beften

3luffä|e forgen. SBa§ öon einzelnen 3eit1<^i^ift^Jt für

bie ©efnub^eitspflege gef(^e!^en ift, !ann ui(^t genügen. 5(lte

^eitungeu muffen öeranta^t merben, ben 9taum für nidl)t§=

fageube S^iomaue u. bgl. eingufd^räufeu unb öftere fleine

ober gro^e 5lrti!el pr ^örberung ber ©efunb^eit unb

@c§öuf)eit ^u bringen. SKenu erft uufer 35ol! borau ge;

n)öt)nt ift, in ber treffe nic^t b(o^ politifd^e S^ad^rid^teu

unb allerlei Untergattung, foubern aud^ bie (Erörterung
t)onl)ligieinifd§en unb anberen Seben^frageu 5U finben,

bann werben unfere ^uftönbe !larer unb beffer werben.

2ln bie @d^riftfteller, bie „fübrenben ©eifter" ber

Stationen, menben wir un§ in ber großen ©ac^e, bie wir

vertreten, gewi§ nic^t t)ergeben§. @ie ftet)en in gleid^er

,^öl)e mit ben Sl'ünfttern, benen ber 'iDid^ter ^uruft: „'5)er

S)^feu|d^t)eit Söürbe ift in eure ^anb gegeben. Sewal)ret

fiel ©ie fin!t mit eud^; mit eud^ wirb fie fic§ lieben."

®ie groj^e 5ld^tung, bie ha§ SSot! oüem ©ebrucften ents

gegenbringt, mu§ allein fd^ou ein ©runb für bie @d^rift=

fteller fein, nur SBertöolleg ju bieten. Wtnn tro^bem oiel

Unnü^eg, ©efä^rlid^eö unb 3Serberblidl)e^ gefi^rieben wirb,

fo tröfteu wir uns bamit, ba^ eö noc^ eble ©c^riftftelter

gibt, bie ö^nlid) ben alten ^rop^eten loirfen; fie finb

„'i^orläufer ber ßrlöfung, Xempetftürmer be§ ?lberglauben?v
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^^erfünbiger ber Söa^r^eit, hit etnft allen wirb offenbar

fein", uub erfüßen un» mit ber Hoffnung, ha% ber 9Jien|c^=

f)eit eine glücf(ic^ere ^i^^unft befc^ieben ift. Sßer fennt

md)t öenri) ©eorge, beffen Schriften öon Slmerüa ^er

uac^ (Suropa unb '^(uftralien gefomnien finb unb tro^ aüer

Irrtümer ben großen ©ebanfen, ha\i eine 9?eform bes

Sobenbefi^e^ nötig ift, fiegreicb oerrreten ^aben? Stuc^

anbere Stationen f)aben uns -öerolbe neuer 3been gefc^en!t,

unb neben ben ©eiftern, bie überall befanni werben, finb

hk Scf)riftfte(Ier, bie in !(eineren Äreiieu für ba^ ©ute

rairfen, burd)au^3 nicf)t ju unterjc^ä^en. (Sin beutfc^er

'öolfMc^riftfteüer, 3{of egger, f)at jüngft ermahnt, ben

3ug ber armen Seute nad) ber Stabt baburc^ aus^ugleicfien,

ha\^ roobtbabenbe Bürger it)re Söf)ne ^n Sanbttjirten machen,

tiefer Otat ift t)öcf)ft beac^teneioert^. ^ie ßanbn}irt£)fc|aft

muts bt'i unfern Stäbtern, bie geroöbnüc^ alle öonbarbeit

rerac^ten, roieber ^u @^ren fommen. Sie bietet befonbers

benen, bie im 33efi§ oon i^apitat finb, neben bem 3^orteil

einer gefunben 33e)d)äftigung noc^ bie 9)Jög(ic^feit, ein fic^eree

Xafein ^u grünben. Xie großen 3täbte t)aben um groBee

Unglücf gebrarf)t. Traußen in ber gefunben Sanbluft njirb

unfer entartete» (S^efc^lec^t roieber aufblüf)en. Xem 3(ntäu§

gteic^ werben loir burcf) bie ^^erü^rung ber fc^öpferifc^en

Srbe bie nerlorene itraft roiebergeroinnen. S(m §er^en ber

^Jiatur werben wir allee 2eib oergeffen unb aufrieben unb

g(ücfücf) werben.

3ur 9^atur ^urücffefjren Reifst bei unferer über;

ipannten Äultur fo t)iel, wie einer neuen äöeltanfc^anung

t)u(bigen ober ein anbere» Seben beginnen, iöir l)aben

un« baran gewöhnt, aiki öeil t)on ben ^ortfcf) ritten

ber vvnbuftrie ^u erwarten unb feben mit 8c^recfen, hai]

uns bie (5)rnnbiage ^u jebem Stuffc^wung, bie Äörper^
fr oft, abt)anben gefommen ift. "J^ie SJlafd^inentätigfeit

unferee 3^^^°^^^^^ ^ot einen Teil ber .'ftultnnnenfc^t)eit in

mairf)inenartige, oerfümmerte (^efcböpfe nerwanbelt. ^ie
wilbe Sngb nacb allen möglichen Ö5enüffen bot eine ^1Jer;

tiofitüt erzeugt, bie t^ielen ha^ ^afein ^ur -öötle mac^t.

"Jluö biefem traurigen 3uftaiibe fönnen wir nur baburc^

berauefommen , ha^ wir unfer Seben einfad)er unb
rubiger geftalten, baB wir t)it Stimme ber 9?atur be=
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achten, ^ören mv auf mit bem übermäßigen (SJenuß oon

^leifc^ unb ^Hto^oU fragen mir nic^t länger nncf) ber

^obe be§ Xage§! (Sorgen mir bagegen für gefnnbe 2öof)=

nungen unb eine fojiole Reform, bie un^ geftattet, an ben

Segnungen be§ f)eimQtli(f)en S3oben§ teil5une()men, f)äufiger

als je|t frifd^e Suft ^u fd^öpfen u. bg{. m. S3e!ämpfen

mir bie fiefemut unb bo§ ^'(aoiergeflimper! ^^erbannen

mir ben (Streit um S)inge, bie unbemeigbar finb! ^k
9f?eügion, bie un§ ^ur -^täd^ftenliebe Derpflirf)tet, roirb nie

öerloren ge^en; aber bie 2(eußer(i (^feiten unb Sel^rfä|e ber

einzelnen Ä'onfeffionen mügen fic^ änbern. ©ebenfen

mir ber fc^recfli(^en 3^itc"/ "^ benen bie Äutturoölfer oon

©laubengfriegen jerriffen mürben, unb oergeffen mir

nid^t, boß bamalg ber große Verfall unferer Äraft
begonnen ^at. 9J?it ben 9tu§gaben, bie mir einem fernen

Senfettg opfern, fönnten mir gar oielen Ung(ü(f(id)en in

näd^fter S^iä^e haS^ ®afein erleichtern, ^üten mir un§

befonber§ baoor, einen fd^roffen ©egenfa^ gmifdfien melt=

lici)em unb geiftlid^em X^un oufjuftellen ! 3Ba§ ein finfterer

@lauben§eifer bem (Sutmidtung^gang ber SOienfd^^eit ge=

fc^abet f)at, ift nodf) ^n menig unterfud^t morben. Äeljren

mir ^^ur ^reubigfeit ber 9^aturftnber prüdl
SlRit ber g^reil^eit in @laubenlfa(|en muß fid^

bie im bürg erlief) en ßeben oerbinben. SBie ber ®eift

ben Slörper bauen §ilft, fo mirb eine freie ©ntmidlung
unfere^ nationalen ©enfens jeben ©injelnen erfrifd^en unb

ftärfen. ®ie großen ^^efte, hk mir feiern, fönnen pr
.^pebung be§ ^olfsbemußtfeins mand^eä beitragen. ®ie

Xurnfefte finb befonberS geeignet, bie ^reube an menfd^'

lieber ^aft unb Scl)ön§eit p beleben. 5lber aud^ bie

2anbe§= unb ©onfefte, bie gemö^nlid^ narf) oollbrad^ter

@rnte gehalten merben, follten bie oolf§tt)ümlicl)en SBett-

fämpfe, Spiele u. bgl. nidjt oergeffen. SSenn einmal in

ben meiteften Greifen bie Ueberj^eugung ermad^t, ha^ Störper;

fraft uub @emanbt()eit in bol^m @rabe gefdl)ä|t merben,

bann läßt fid) ermarten, ha^ ha§> Ißol! mef)r a\§> je^t ber

Ö5efunbl)eitgpflege bie oerbiente §Iufmerffamfeit fdjenft.

@§ muß überljaupt bal}in fommen, ha'^ alle ^'^agen,

bie fid) auf bie ^l^erbefferung unferer Üiaffe belieben,

förmlid) in SD^obe gebrad^t merben. '3)ie f)öf)eren Stäube
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muffen mit gutem ^-öetfpiel oorangetien. ©er uic^t für beu

"iJ(ufeutf)alt hl frifd)er Suft eingeitommeu ift, roer ba^ '^aittn

oerfäumt, roer im (iffen unb ^riu!en ha^ rechte 3}iaß über;

fcf)reitet, i>er foll für einen Sar baren get)alten merbeu.

^er Spott, ben bie unfinnigen Äfeiberntoben finben, füll

jebc 2l)orbeit in ber fiebeueroeife treffen. Xie allgemeine

'iPotf'oftimniung, bie Sitte, muß ficf) aber befonber^ mäd)tig

erroeifen, roenn ^'^agen ber (Sl)e norliegen. ^oB ein junger

Mann ein altes äßeib beiratbet, um '-Bermögen 5U erlangen,

ober buB ficb ein 'DMbcben mit einem boc^beja^rten 3)?anne

oerbinbct, um oerforgt ^u fein, ha^ follte einen Sturm
ber Sntrüftung bcrnorrufen, ber oon jeber ^^Jac^a^mung

abfcbrec!te. dagegen foUen bie ö^en, bie öon fc^önen

Jungfrauen unb 3)?ännern au» reiner Siebe gefd)loffen

luerben, hit allgemeinfte ^reube erregen unb ju diefd^enfen

u. bgl. %nia^ geben. Xie Sitte muß noc^ babin fübren,

büB jeber ^Berftoß gegen bie @efc^e ber @efunbf)eitelebre

als Sünbe betraditet roirb, baf^ aber alle Unternebmungen,

bie 5ur .pebung ber 35olfeh:aft bienen, ha^ l)öcbfte Öob

erbalten. 9?ad)bem man feitber bcn ^id)tern, hk uns ins

Meid) ber Jriiume fübren, in erfter Oieibe Xenfmäler gefegt

bat, mirb man fünftig auc^ ben eblen 3)Mnnern, bie unö
oor Stitartung fc^ü^en, bie größten @l)ven erroeifen. ßö
ift 3cit, bai^ bie 9JJenfd)en ben Äinbbeitejuftanb, roo bie

^Pbuntafie ba^ ^q^tn fdjlringt, oerlaffen unb ins :0?anneö=

alter treten,, roo bie 'l^ernunft bie .perrfd)aft fü^rt. S»
ift böd)fte 3eit, ba^ ^Sobnen mit bem 3Siffen ju oer^

taufdien unb aus bem Mtid) be^ Glaubens in ba^ bes

^orfc^ens ju gelangen.

Xie große 3(ufgabe, bie uns befc^äftigt, ift auf engem
iJRaum nur in ben ©runb^ügen ju löfen. 3Sir oer^iditen auf

rceitere 5lu»fü^ruugen, bk 5. ^. bem iöälitariemus, bem
Kriege, ben Sendien ufu). ^n roibmen mären, unb glauben,

baB bie i)kx üorgefd)lagencn ^Jiittel unb SBege ,uir ^lkr=

befferungunferer9?affenid)tobne®rfolgfeinmerben. ©erec^;
tigfeit im fo,,ialen Seben, @efunbf)eit'opflege, frei^eit=

liebe (Sntunrfelung, mit einem SSort: reine Mtn\d):
lic^feit*) mirb uns oom Slenb ber (Entartung crlöfen unb
bem fommenben ©efcblec^t eine glüdlic^e ^wfunft eröffnen.

') „2lUe meniä)l\d)tn ©ebrec^en Ijeilet reine 3Jienf(^Iic^fcit*

mar i>a§ 3Kotto (Sennroort ber Stb^anblung.









'•eiiu aucf) bie im 9tacf)folgeubeu enttüicfelteu

@ruubfä|ie ben f)errjc^enbeii ^^ufdjauungen

in üieler 58e^icf)uug fc^iturftracfe entgegen;

ftet)en, jo niuB id) bennocf) ber Stimme
meines ©enjiffens folgen unb bie ®elegen=

{leit .^nm 51ueipred)en in einer io löi^tigen Slugelegeu^eit

ergreifen.

3uiiörberft ift oom pf)ilofopf}ifd]en etanbpunft au§

baran .^n erinnern, ha% bk Gntartung unferer Oiaffe nid)tö

tüeniger ai^ eine ^ufölligfeit ift, bie fid) o^ne große ^n;
ftrengungen am ber ÜBelt fd)affen Ueße, roenn nur biefe

ober jene 9iatfd)läge befolgt mürben, fonbern ba}i ba^

'5:ecabence;(älenb ber ©egenroart ein @lieb in ber Äette

ber fic^ mit abfoluter 9?otroenbigfeit ooU.^ielienben ^jO?enfc^=

t)eit«beroegung bitbet. ^on berufener Seite ift fd)on mieber=

^o(t barauf dingemiefen morben, ha^ bie J^ecabence eine

^olge ber Gioilifation fei unb ba\i biefe, mie es Ü)iain;
länber fet)r ütierjeugenb bQrget{)an, fdjüeßlid) fogar eine

tötenbe 3Birfung fjabe. 3» ber \ti)ai giebt es ja (Sr^

fc^einungen, bie felbft oon btn blinbeften 3(nbetern biefcr

unferer ßiüilifation nid)t abgeleugnet merben fönnen, 5. 95.

bk >Rul)elofigfeit unb ^teroofität, unb bie einerfeit« oou
ber mobenten i^olitif, anbererfeit^j oon ber ungef)euren

Öntmidlung ber Onbuftrie unb beö )i8erfef)r5mefen5 ^erüor=

genifen merben.

Xie Sinfic^t in bk ^JJotittenbigfeit alle» ©efc^e^en^

brüud)t uns aber feine^roeg^ einem t^atlofeu Cuietismiiä

gu^ufiilireu. ^enn mit berfelben Ücotroenbigfeit, mit roelc^er

eine auf beftimmte 'Bcifc geartete ßioilifation ben ^öerfaU

ber 51?enfd)t}eit befd)leunigen mürbe, eutftef)eu in ein,^e(nen

Äöpfen ^uerft 3^ocifel über bie jRid)tigteit ber öon ber

ßioilifation eingefd)lagenen SSege unb fpoter bie fefte
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Uebergeugung, ba^ hk ^rücf)te ber gebadeten ßiioilifotton

oielfa^ a{§> üerborbene an^ufefjeu finb. (äbenfo nottüenbig

gefd^e^en alSbaun bie gemachten @egeuau[trengungeu, fei

e^, um bie fd^lie^Iid^ bod^ eintretenbe ©utartung be§

3J?enfd§enge]c^Ied^te§ §u oer^ögern, ober um bie SOfenfd^=

f)eit einer Söiebergeburt , einer glücEüc^eren ^i^^u^^f^ ^"*=

gegenpfüi)ren. S'Jimmermefir bürfen mir bal^er an ber

3ufunft ber SJienfc^l^eit öergmeifeln, unb ni(^t§ barf unö

abgalten, unfere beften ^äfte für hk Teilung ber ^u(tur=

frauf^eiten ein^ufe|en.

Sn bem ^rei^au^fd^reibeu, bem biefer ^2[uffa| feine

(Sntfte^ung oerbanü, mirb inSbefonbere auf bie pft)d^io5

pf)^fioIogifcf)e (Entartung uufereö @efcf)(ed)te§ al§ auf eine

^aupturfac^e unferer troftlofen fo^iaten uub politif^en

3uftänbe f)ingemiefen. Um §ier ^efferung ju fcf)affen,

muB fomo^l hk Seben^fü^rung bc§ ©in^^elnen, ai§> and)

bie ber ©efeflfc^aft einer grünblid^en ^Deformation unter;

jogen merben.

®er oberfte @rnnbfa^, nad^ meld^em meinet (Srad^teng

bie Sebcngfü^rung bc§ (Sin^elnen oerbeffert merben

mn§, ift bog SuöenaCfd^e mens sana in corpore sano.^)

3tt)eifeI§o^ne ift ein gefunber Körper bie ©runbbebingung

für ein normale^ (55etfte§; unb @emütc4eben; anbererfeitS

mu^ gerabe an ber -^cbung be§ ©efunb^eitg^uftanbeö oor

allem gearbeitet merben, meil ein ooIÜommen gefunber

SKenfrf) in unferen Xagen fanm mef)r onptreffen ift.

Unter einem fold^en oerfte^e id^ '2)en, ber menigften^

100 Sa^re alt mirb unb eine§ natürüd^en Xobeä, nämlid^

an Sl(terafdf)mod^e, ni(^t an einer ^ranftieit ftirbt. '^ad)

33uffon fönnte ber Wenid) fogar 150 (nad^ »pnfelanb 200)

Sa§re alt merben, menn er oernünftig leben mürbe. 33uffon

unb anbere ^orfd^er l)aben beobachtet, ha'^ bei ben meiften

Xiergefcl)lec^tern bie 3Sad^»tnmgperiobe unb ba§ ^tbcn^'-

alter in einer beftimmten Se,^iel)nng fteden, ha^ näuilid)

le^tere^i gemö^nlid^ 7 äJJal fo lange möljrt al§ erftcre.

StJimmt man beim 3J?cnfdl)cn 21 Sal)re al§ '2)aner ber

SKad^§tum§periobe an, fo fommt man ungcföt)r auf 150

fieben§jal)re. Statt beffcn finb mir mit bem immer roeiter

') (Sine geümbe (Seele (loolint) in einem gefunben ßeibe.

d



^eriintert3ef)enben Xurd)id)nitt5=fie6eu5Q(ter bnlb bei 30 an=

gefommeu uiib i)a[mi unter 3000 3)?enfc^eii nur einen

90 jährigen aufsuroeifen. Btkx be^eid)nenb ift ee aud),

ha^ man bem DJJenjc^en, im ©egenja^ ^nm auiSgewadjienen

5^iere, fein iiebenealter ^iemUd) kidjt anfietjt, mcil er eben,

!aum nac^bem er jung mar, fd)on ^u altern anfängt, io

ha'^ bie roicf)tig[te iiebeneperiobe, bic Stillftanb^^periobe,

bei if|n! bie türjefte ift, roäljreub eö boc^ gerabe unigefef)rt

fein foüte.

ilein Sßunberl 353ie oerlöuft benn, ooni gefunb^eit=

Uc^en Stanbpunft aue betrad;tet, bae 1' eben be5> ti)pifc^en

Äulturmenfdjen? 33ou einem fraufen ^-8ater gezeugt,

mirb er t)on einer franfen 9}Jutter empfangen, lieber bie

9JJotipe 3um SSegattuugtfaft giebt uu^ Sdnüer§ ^vaM;\ 3)loor

eine fef)r (ef)rreid)e 2(uff(ärung; id) roiü (lier nur einee

ernjd^nen unb mic^ babei gelinbe au^brürfen: ha^ ^tuge-

f)eitertfein bes ^-öatere. Sc^on im Ü)tutterleibe beginnt bie

S^äbigung bes neuen Sebenö burd) bie g^ortfe^ung bee

gef^lec§tU(|ien 35erfe§r§ mä{)renb ber 8(^mangerfc^aft, burc^

ba§ 8d^nüren unb bie öerfet)rte i^ebeusmeife ber 9)hitter,

meiere Uniftiinbe überbie^ bie (Geburt erfcf)meren. 3ne
Seben getreten, »irb ber neue SSeltbürger ftatt an ber

9Jhitterbruft mit fünftüc^er 9Zaf)rung gefüttert. Süsbalb

erfolgt bie oon unabfeparen Söirhmgen begleitete vvmpf-

oergiftung, ber fic^ in gelegentlichen ÄTanfi)eit»fäUen —
unb ^inberfranf^eiten follen fi^ ja angeblid) gar nic^t

oermeiben laffen — 3)febi^3iinuergiftungen anfc^lieBen. ed)on
im garten 3(lter mirb ber finblid)e 3}iügen an bie foge=

nannte fröftigenbe, in Sßal)rl)cit aber bie @efunbl)eit ,5er=

ftörenbe Xiät gemöftnt: an ben reid)li(^en ^leifc^genuB, an
5(lfo^ol unb fc^arfe ©eroür^e, an Kaffee unb lf)ee ^ie
näc^fte Jolge biefer rei^enben ideben^roeife ift bie erfc^rerfenb

meitoerbreitete Cuanie, bie in fpätereu ^af)ren öon aüju
f)üufiger natürlid)er @efc^led)t§befriebigung abgelöft mirb.

3n SBo^Ui unb Sc^lafräumen, mie auc^ in ber 3d)ule,

bie noc^ fo nuinc^e anbere (Sünbe ouf bem Äerbliol,;; l)at,

muB ha^ ()eranmad)fcnbe Stinh fdjledjte, nerborbene ^'uft

atmen. Unb um fidi gegen bie reine i^'uft, biefes föftlid)e

©lement möglic^ft ab^ufdjlieBen, ftedt fid) ber Sunge, no^
e^e er hinter ben C^ren troden gemorben, ein uergiftenbee
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„ßigaiTo tu ha§> tierifc^e 9J^aul" (@d^open§auer). dlid^t

t)iel fpäter beginnt haS^ abfd^euUd^e Saufen, ha§: ne6[t beut

enblofen Äartenfptelen ben S^örper nebenbei norfj ^u uu;

natürlid) langem ©i^en tierurtei(t. S3eini ermarfifenen

ä)Zen]d)en enblicf) (eibet ber @efunb()eit§5uftanb iiberbie§

fe^r ^äufig unter einem öiel gu anftrengenben Berufe, fott)te

nnter "Jamilienforgen: beibe§ ^^otgen ber fcfinjeren Äran!f)eit,

an n)e(d§er ber Ö5efeltfcfjaftg!örper bornieberliegt. 33ei ber

überrt)iegenben 9Jiet)r,^a§( aber, bereu SOZagen öon lieber;

fütternng unb bereu l'eben oon t)ern:)eici^ücf)enbem Su;t-u§

t)ericf)out bleibt, mirb ber Körper um fo empfiub(id)er oon

ber 5trnuit gegeißelt.

llub alle biefe SOZiB^aublungeu be§ Körpers fottteu

oljue mefentiic^en (äinfhif^ auf ha^ @emütg= unb @eifteg=

(eben fein'? — 9ämmermef)r!

'^k 3}Httet ^ur 5lbl)ilfe finb mit bem eben @e=

fagten f(^on angebeutet. (Sie beftet)en in ber iöermeibung

beffen, ma*5 ben meufc^ liefen Crganiiomug früher ober fpäter

^n ©runbe ridjten uiuß.

©efunbe ©Itern fönuen wix natürlid§ mä)t mit einem

3JJale §eroür,^aubcru. Sie njerben fid^ allmä^li^ oon felbft

finben, trenn luir erft für bie ©efunb^eit uuferer Äinber

geforgt ()abeu. 9JJadjeu n)ir ben 5lnfang bamit, ha^ mir

auft)ören, bie gebei§(id)e @nttt)ic!hing uuferer Stinber fd;on

im 9JZutterleibe ^u ftören. 3m ©egeufa^ gur ganzen Xiermelt,

in meld^er ba§ 9Jiönnd)en oom Söeibc^en nad) erfolgter

©mpfängnis nid^t mel)r angenommen mirb, fe^t ber 'i)JJenfd)

ben gef(|leci^t(id)en Ser!e§r and) njäljreub ber Sdjttianger;

fc^aft be§ 3Betbe^ fort unb legt bamit, abgefel)en oon ber

Öauptfadje, oon ber 8djäbigung ber Seibe^frudjt, ben ©runb
^u ben t)ert)ängui|nollen l)l)fterifdjeu tSrtraufnugeu be^ meib;

lidjeu ©efd^led^tes. S£)er (£oitu§ ^at feinen Selbftgiued,

foubern er ift lebiglic^ buic SOZittel ,^ur Fortpflanzung. 3ft

biefe burdj ftattge^abte (Empfängnis gefiebert, bann l)at ber

@efci^led)tgt)erfel)r auf^uljören. 5'fur ber oon eiueui über;

nui^ig ftarfen (äiefd)led)tStriebe gan,\ bliub gemachte Äultur;

menfc| faun unb luill biefeu @ad^üerl)alt nid^t einfel)cu.

^ener ftarfe Xrieb aber ift biirdjauS fein unüermetbtic^e§

Uebel unb nidjtS oon ber menfd)lid)cn ^^Jatnr Un^ertrenu;

üd)eS, foubern er ift bie Jolge einer arg üerfel)rten iiebeuö

J
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tueiie. Üiatürlidi tväc^t biefe and) bte .paupticftulb an beii

übrigen gei(^ted)t(id)en ^4?enrrnngeu, Doii ber Cnanie bi$

p ben fd^cuBüdiften Uunatürlic^feiten, mic man fie etroa

in i^TQtft=®bing'o ..psychopathia sexualis" beicfirieben finbet.

©in noüfonintcn geninber, naturgemüB lebenber 'DJJenfd^

wirb im 3tanbe fein, ben ©ejcfiledjteTrieb nnter bie ."perr=

fc^aft feiner "l^ernunft ?,n ftellen. @r roirb benfelben, falle

er e^ au§ irgenb einem ©runbe für gut finbet, überfianpt

nid}t 3u befriebigen branden, nnb jroar ofine beebalb an

Pollutionen ,^u leiben, bie unter allen Ilmftänben ale eine

frnnft)afte ©rfc^eiming an'^uieben finb. Xenn jnr örbaltung

ber @efnnbl)cit ift hk 05efd)lec^tebefriebigung feineenjege

notmenbig. Xer Sntnjidlung unb bem ßuftanbe bec- ©eiftee

aber fommt 6nt%iltfamfeit ju gute, roeil ha^ ine 33lut

reforbierte Sperma bie fongentriertefte menfd)ltd)e ^raft ift

unb tt^eil bie oom ©efc^leditetriebe ol)nel)in fc^on beberrfd)te

6Jel)initätigfeit auc^ non ber 33efc^affenl)eit bee iölute^

abl)öngt.

5Borin beftel)t nun eine naturgemäBe i^ebeuy;

roeife? '^ox aÜetn in einer rid)tigcn, am liebften mijc^te

id) fagen: in einer oegetarifc^en Xiät. 5lber leiber ift

unfer (S}efd}led)t .gu fel)r begencrirt, b. l). fein (Sbarafter ,^u

erbarm lid^ unb feine ^^erbauungeti)erf5eiu3e gu fel)r ge=

fdjwäc^i, alä ha^ man i^m fo cttva^-,^ roie bie 5lnnal)me

be§ SSegetari$mu§ zumuten büi-fte. 6» ift ^ier nic^t tl)unlii^,

bie gablreid)en ©rünbe, bie ,5iur 9(nnalime bieiee berrlidien

Öebeneprin,gipe'§ fijrmlid) gnnngen, näber ^u erörtern. Man
überzeuge fic^ mit |)ilfe ber leicht gugänglidien oegetarifc^en

Sitteratur, baB biefee l^ebenepringip nic^t§ weniger al§ eine

??arrl)eit, baB e^ oielme^r in Uebereinftimmung mit ben

3lufprnc^en großer 9JZänner aller 3eiten, uon jebem Staube

punfte aue, ber babei in i8etrad)t fommen fann — fei

ec- ber Ijijgieinifc^e, ber anatomifd)e, ber moralifd)e, ber

äftl)etifd)e, ber eubämoniftifc^e ober ber fogiaUöfonomifc^e

— ber einzig rid)tige ift. ©^ ift uic^t ha^ geringfte 95er=

bienft Üiidjorb SSaguer^, ausbi-ücflid) barauf bingemiefen

gu ^aben, baB eine mabre ^Degeneration bee menfc^lidien

@efd^ leckte« i^ren 3üiegang nom Degetarifd)en ©ebanten
ncbmen muffe, llebrigene ift ee nur eine ^rage ber ^ch,
mann fic^ bie 3JJenfc^beit gang eniftlic^ mit ber ^gebeutung
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beö 3?egetarigniUi3 wirb bei(f)äftigen muffen, ^enu, luic

eö 5. 33. öoii (Sarel) uub ueuerbiiigg in Sefetoffö ©d^rift,

„bie @rnä§riing be^ 3J?eufd)eu in ber @egenu)art unb in

bei" 3ufunft" aUiogefut)rt lourbe, bie beftänbige SSerme^rung

beä 9J?enfci^engefd^Ied§tg ijat ben ^Jiücfgang ber Xiernjelt

5nr nnauöbleiblid)en ^olge, b. f). hk SOienfcfjen muffen

früher ober fpäter, rt)o()I ober übe(, 35egetarier roerben.

'5)em fte§t auf lange 3^it f)inau§ nid)t§ im SBege, ba

ba^fetbe öanb jebnmal foüiel 35egetarier at§ ^(eifc§effer

ernö()ren fann. Unb ha^ man ah !öegetarier überljaupt

ei'iftieren lann, beroeift fc^on je^t ber größere Xeil ber

5J?enfd)l)eit, inbem er t^atfödjürf) oegetarifc^ (ebt.

W\t bem oberften oegetarifdjen ©rnnbfa^e, nid)t§ öom
toten Xiere ,^n effen, werben mir, mi| fc^on angebeutet,

unferer erroac^fenen Generation faum fommen bürfen; e§

fönnte il)r haim nod) etenber gu SiRnte werben. 3Ber etwa

t)ierau§ auf ha§> ;^er!e§rte hfa 3Segetari§mu§ fd)tie^en

wollte, wäre baran ^u erinnern, ha^ man ebenfo gut bie

förderliche §Irbeit für einen llnfinn erflären fönnte, weil

fie ein gelehrter @tubent)oder mit feinen oerfümmerten

9Jlu§feln nid)t oerridjten fann. ©eftatten wir alfo bi§ auf

tueiteres bie g-leifd^naljrung; jebod) mit ber (Sinfc^ränfung,

ha^ biefe tägüd) t)öd)ften§ ein Wal unb, weil fie er^i^enb

wirft, nie be§ Slbenbg geuoffen werbe, dagegen fönnten

bie übrigen oegetarifd^en ®iötregc(n fofort bei ^ebermann

pr 5lntuenbnng fommen: X)ie iSnt^altnng öon fftmtlidjen

alfol)olifc^en unb narfotifc^en ©etrönfen (S3ier, SBein unb

(Sc^nap§ ; Äaffee unb X^ee), bie Sermeibnng aller fd^arfen

(SJewür^e, namentlid^ be§ ^^feffer» unb ht§> Senfes, bie

tl)unlid)fte ©infd^ränfung be§ ©ennffe^ oon Sal^, IJucfer

unb (Sffig.

SSie oiel wäre fc^on gewonnen, wenn man wenigftens

ben t)erberblid)en 5tlfol)otgeuuf3 aufgeben wollte! (Sng;

lifd)e Ster^te nel)meu au, ha^ ungefäl)r bie ^älfte aller

©rfranfnngeu burd^ htn 5(lfol)ol oerurfad^t werbe, ^n
'3)eutfdjlanb finb met)r at!§ V4 aller ©elbftmörber, mebr
alg Vs aller (^eifteöfraufen unb 41 ^ro.^ent aller ''^cx-

bred^er Opfer beg 2llfol)olg. 3lud) bie ^^Irmenanftalten

fönuen ung über bie folgen bz^ 5llfo^olgenuffe^ ein

traurige^ Sieb fingen. jDafi bie äöaffertrinfer burd)fd)nitt;
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lidj ein uiel t)öt)ere^ i'ebcii^alter erreid)eu ale biejenigen,

njelc^e geuio()iil)etteiiiä^ig geiftige ©eträute genieBen, ift

burd) tyk 5tatifttf ber i'ebeii6üerncfiennigegeieUfcf)aften

bereite emiieieii. 3ebr fcfjirer wiegt aud) ber Umftaub,

ha^ burrf) ba^ angeblich gemütücfje Äiieipen ba^ 5^milien=

leben, biefer @rinib;ifeiler einer gefunben @efelllc^afts=

orbnnng, nntergraben roirb. 'Oticfit genug fönnen bie raiber;

Ud)en Saufereien unierer üubierenben ^ugenb üerbammt
lüerbeif. 3äinnierlic^e '»^bilifter i'inb günftigen ^adee ba^

tReinltat biefee ftunipffinnig madienben J^neipene. y^sd) fann

ee nic^t unterlaffen, bei biefer (Gelegenheit eine Badjc ^ur

2prQcf)e ,ui bringen, bie \rvav öon felir untergeorbneter

^ebentung, aber auBerorbentlid) be.^eicbnenb für ba^ @e=
banfenleben bee beutfc^en 3tubenten ift. (S» ift ber in

Xeutfd)lanb jefet allerroörte gef)örte, oon ben Stubenten

aufgebrad)te ©ruf^ „^JJatit^eit" , ber @ipfelpunft aller

@ebanfenlofig!eit unb '-ßerfimpelnng. ))lid)t etraa, ba^
man nur üor unb nad) lifd) ba-i „gefegnete 'DJJabl.^eit"

,5u „SIJal)l5eit" abfür,5;t, ma«? allenfalls noc^ auf ben j^auU

leitefarren gelaben werben fönnte ; nein, ftatt jebe>? anberen

©ruße« unb ;^u jeber Jagee; unb llJad)t,5eit wirb „iOfal)l,^eit"

gebrüllt, eine 5lbgefdnnacftl)eit fonbergleidben, bie eine offen;

bare ?^-olge be-:> uerbummenben !öiertrintenc- iitl — (S-3 ift

eine 3d)anbe für Xeutfd)lünb, bafj bie 5emperen,^bejuegung

im ©egenfaß ,^u anberen Itiönbeni, wie Stmerifa, (ingianb,

Sc^toeij, Sfanbinauien unb ^i^i'^^nb, nod) fo geringe

5ortfd)ritte anf.^^uineifen f)at. ^ei um finben fic^ nänilid^

fauni fo uiele einzelne ßntl)ültfanie, wie in jenen ßänbern
l^unberttaufenbe.

33ei ber @r,^iel)ung ber fünftigen Generation fönnte

ba'- gemöBigte negetarifc^e ^^rin^ip, ba-5 ben öebraud^
Pon 9Kilc^, Butter unb (Siern gnläßt, gmnbfä^lic^ pr
5(nwenbung fontmen. 9J?it ber ^dt fönnte, refp. müßte
natürlich aud) auf biefe tierifc^en '»probufte oerjiditet werben,

^enn ber 9)?enfd) ift nun einmal t>on 9?atur ein }^vüd)U

cffer unb ntd)t, wie ba^ Schwein, ein 3llleöfreffer.

ysn 3ufantmenl)ang mit einer uernünftigen Xiät ftel)en

auc^ gewiffe, uom mobernen ©efd)lec^ie wieberum nur ^u
tnenig befolgte ßj^regeln: man effe langfam, faue grünbli^,
effe nic^t gu ^eife unb öerje^re oor^ugsweife fefte 9?al)ning,
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raeil flüfftge ben @toffit)cct)ieI oer^ögert. SDZan effe uid^t

p oft, nt(|t ^u üiel (befonberg be§ Stbeiibs) unb ind)t ^u

üielerlei. Unferer grunbüeile^rten üxt ^u cffeu, uaiiieiitlid^

bei feftlic^en ©etegen^eiten, f)Qlt e« fognr 9?ie^]c^e, ber

übrigens fein SSegetarier, ntc^t unter feiner Söürbe, einen

fd^arfen 5lp^ori§mu§ gu ft)ib:nen („SJ^oi-'genröte", <B. 192).

@r oerbiente in extenso bierf)ergefe|t §u ttjerben, roenn

t§> ber dlaum erlaubte. @in ^Quptfat^ bnraus fei ober

bennoc^ angefüt)rt: „^fui, . tüeld^e Mnfte unb Südjer

ttjerben ber D^adjtifd) folc^er 9J?afil,^eiten fein!" SBirb

man beim Sefen biefeS« ©a|e§ nic^t fofort an ein anbere^

SSort 9?ie^fcf)e» erinnert, haä er mit 33e§ug auf eine

moberne ^ic^tung in ber Sitteratnr fallen liefe: „^ie

^reube p ftin!en"'?

Sn ber %l)at, bie @rnät)rung§frage ift öieUei(^t bie

mid^tigfte alter ^^ragen. Hti(|t umfonft t)eifet es: '3)er

äJJenfrf) ift iua§ er ifet. 9^id}t mit Unredjt fügte g^riebrid)

ber ©rofee, bafe ade Äultur öom menf(^(idjen 9J?agen aug=

gef)e. Unb nichts meniger a(§ @d)er§ ift bie 33et)auptung,

ha^ t§> bei ber ©ntfte^uug p^ilofop^ifc^er @l)fteme gan^

auf bie !^erbauung§oer§ö(tniffe ii)ie§ Sd)i)pfer» anfomme.

©idjerlid^ l^at menigfteu§ bei mand^em ^effimiften ber

SSettfc^mer^ feinen @i| im Unterleibe. Unb in biefer

tt)id;tigen Slngelegen^eit toppt man, abgefel)en von bem
üaren unb eiufad}en "principe be^ iöegetari^mus, nod) fo

fe^r im Xnufetn, ha'^ SSird)om, einer ber erfteu !i5ertreter

ber mebi^inifdjen 2öiffenfc§aft, bereu Süifgabe bod) cor

oHem bie ßöfung biefes $robIeme§ fein foüte, beliaupten

tonnte, eiS gäbe nod) feine miffenf(jaftlid)e '3)iöteti!I '2)ie§

ift um fo mer!tt)ürbiger, a{§> berfelbe grofec @ele§rte ge=

legentlid^ and) öufeerte, e§> fäme oieImet)r baranf an, bie

Siranff)eiten ^u oerpten, als fie ^u feilen; bcnn bie§ fei

in ben meiften göllen boci§ nid)t möglid^. "S^afe aber bei

ber 9.^erf)ütuug ber Äranf^eiten eine rid)tige ®iät ber

^auptfaftor ift, mirb mo§l faum oon Semanb beftritten

merben. ^emnad} t)ätteu mir auf§ eifrigfte barnad) jn

ftreben, ha'^ bie Seiftungen ber är^tüc^en Söiffenfdjaft, bie

eben tro^ ber oft gerüf)mten ^ortfd^ritte berfelben bod)

nod) t)er^Iic^ gering fiub, gan^ mefentlid) ert)ö()t merbeu.

Unb bafnr gäbe e§ ein ebeufo einfad^e^ aUi mirffameS

i
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äJJittel: bte SSerftaotlic^ung her Sterjte! 3Jlan ftelle

bie SIergte aU oom 8taate befolbete Seamte an, bereit

Slufgabe e§ ift, für bie ^örberung unb Unterfjaltimg beö

©efunb^eitgguftanbeg ber Staatsbürger ju forgeu. Cf)tte

ben einzelnen 95ertretem bes är^tlid^en 33erufe§ ju ita^e

gu treten, (äBt fid^ im öinblicf auf ben grengenlofen

(5goi§mug ber menfc^Iic^en 9Jatur bod) lt)of)I behaupten,

baB bie SIergte bei ber gegenwärtigen Crbnung ber ^inge,

bei roelc^er fie um fo beffer honoriert werben, je mef)r

SDienfc^en franf finb, für htn ©ejunb^eitsjuftanb i^rer

SJJitmenfc^en weniger intereffiert finb als bei ber eben t)or=

gefc^lagenen 9f?eform. dlad) einer folc^en rabifalen 58er=

önberung ber Stellung bes ärgtlic^en Stanbe§ tüürbe e§

fic^ balb erweifen, wel(^e bie für ben 93ienfc^en guträg;

lic^fte ®iät ift.
—

3u einer naturgemöBen Seben^weife gehören jeboc^

oufeer einer rid)tigen ^iät noc^ anbere ^inge, bie im

folgenben furj befproc^en werben mögen. Qxüti roefentüc^e

S3ebingungen für ha§ ©ebei^en be» menfc^ liefen Crganis=

mus finb Sid^t unb Suft. 9Jfan wo{)ne in fonnigen,

freunb(id)en ^i'^J^^^" ^^^^ forge ju jeber ^m, bei Za%
unb ^Jac^i, für frifrfie Suft. Xiefe waf)ren Seben^elemente,

Sic^t unb 2uft, finb in unferen ©roBftöbten mit it)ren

oben 9}iiet§fafenien freilief) oft nid^t leidet ju f)aben. 2lm

beften wäre es ja, bie ©rofeftäbte mit i^ren üielen Ätanf^

^eits= unb Safterfierben überhaupt ju Derlaffen. S(flein

baran ift nic^t §u beuten, bie @ntftet)ung unb 5(usbreitung

ber ©roBftöbte liegt nun einmal im @ange unferer 3cit,

fie ift in mancf)er Se.^ie^ung eine wirfli(| uidjt ^u um=
get)enbe 0?otwenbigfeit. ÖJerabe be5f)a(b müBte aber umfo
energifc^er für bie Siegelung ber 2Öol)nungsöerl)ältniffe

geforgt werben, bie gegenwärtig, uamentlid^ was ba§

Proletariat betrifft, gerabegu fc^aubererregenbe ßuftänbe

gezeitigt ^aben. SDie 5Bof)nunggfrage bilbet übrigeng einen

Xeil ber fo^ialen ^rage, auf bie ic^ weiter unten ju

fpred^en fomme.

5(uf grobe, unoerantwortlid^e SSeife wirb ber ^^orberung

oon reiner Suft burc^ bie Unfitte bes ^abafrauc^eng ent=

gegengearbeitet. 9Jiit 9f?ec^t nennt ^. ^aulfen bas 9iauc^en

eine Barbarei, bereu wir uns Dor bem ungebilbeten i)J?ittel=

3
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alter §u fc^ämen ^aben. ®a§ SSebenüic^fte an ber ©ac^e

ift aber bie SZifotmüergiftung, ingbefonbere hk ©d^äbigung

ber S^eröen. 3n g^ranfreid^ ^at man [tatiftifd^ ertüiejen,

ha'^ ha^ 9iauc^en in genauer S3e5ie^ung §um Sßa^nfinn

ftel^t. 'Darnod) fann man mit ^e[ttmmt^eit anne^^men,

ha^ bie nid^t ma^nfinnigen 9^auc§er, ha fie gett)ö()n(i(^

aud^ Xrinfer finb, einen me^r ober meniger öerbnnfelten,

trüben ©eift !)aben. <So nimmt benn auc| Xolftoi feinen

5tnftanb, bie Betäubung burd^ Xahat unb Sltfo^ol bafür

öerantwortüc^ p machen, ha^ bie S!)?enfd^£)eit bei i^rer

Kulturarbeit ftecfen geblieben ju fein fc^eint: ®ag in

Xabaf; unb 2tt!ol^olbun[t gefüllte ©e^irn ift unfähig ge=

morben, ba§, ma§ ^u unferem ^eile oor altem 9^ot t^ut,

5u er!ennen.

®a§ förper(id§e SSo^Ibefinben üerlangt ferner eine

gel^örige Hautpflege, bie e§ fomof)! auf D^teinlid^leit,

alg auf 3lbt)örtung abjufe^en l^at.

Sluc^ auf eine ^medmäBige, feine^meg^ ju Ujorme

unb nirgenbg frfinürenbe ober preffenbe 33ef(eibung fommt
e§ an.

©nblirf) fpiett ha^ richtige SSer^ältni^ jmifd^en diufjt

unb S!3emegung eine tüid^tige D^tolte. Se^üglid^ ber S'Jac^t;

ru^e ift nad^ bem @runbfa|e „frü^e uieber unb frü^e

auf" ju öerfa^ren. ^nv (Sr^ielung öon genügenber S3e=

megung muffen bie ©pagiergänge burd^ @t)mnaftif cr=

gänjt merben.

3n ^anll^eitgfölten bürfen feine, bie Kranf^eit§=

f^mptome unterbrürfenben 9}Jebi^ingifte genoffen ober fonft

mie appliziert, fonbern e^ mu| nac§ ben £et)ren ber fo=

genannten 9^aturf)eilfunbe »erfahren merben, bie mit

§ilfe i^rer pt)Qfi!atifd^ = blätetifc^eu ^eilfaftoren barauf

au^ge^t, bie ^anf^eit^urfac^en ^u entfernen. SDiefe finb

Iebiglic§ in ber burd§ bie falfc^e ßeben§tt)eife herbeigeführten

SSerunreinigung be§ Körper^, nid^t aber in ben unglüdE;

feiigen S3aciIIeu ju fud^en, meldte, meun e§ auf fie attein

aufäme, bie SlReufc^^eit fd^on längft ausgerottet l^ätten.

3II§ ^auptma^regel jur ©rjeugung eine§ gefunben

©efd^ted^teS fei nod^ bie 5lbfc^affung ber ©c^u^pocfen=
impfung §eroorge^oben, bereu 9^u|Iofigfeit oon oielen

Slerjten zugegeben unb bereu ©c^öbli^feit am beften burd^
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bte 9)kifcnpetitionen an ben beutfcf)en 9teic^5tag erroiefen

wirb, 'i^on ben bei jebem Snipfterniine feuc^enartig auf;

tretenbcn Xobe^fäüen abgefe^en, finb namenüic^ bie mitteU

baren folgen ber <5nipTung als ganj entie^Iid^e ^u be=

jeic^nen : 5fropf)ulofe, Si}p()iliö, Xuberhilofe, 'J:ip^tf)ertti5

unb 9J?il(f)arnmt ber SOZütter muffen groBenteiI§ anf bie

Smpfung ^nrücfgefüfin njerben, infofeme ber öergiftete

Körper nic^t mef)r fröftig genug ift, hie betreffenben Äranf;

t)eit$ftoffe au5,5ufd)eiben. SSenn fic^ nic^t *a(Ie Slerjte

gegen ben J^nipfaberglauben au^fprec^en, fo möge man
njieberum bebenfen, ha\i ber är^tlic^e etanb in ^eutfc^;

(anb Diele 3)iitIionen ^Mü (roenn ic^ nic^t irre, 30) an

Smpffporteln einbeimft. ^nd) in biefem ^^üe, foroie

überbanpt bejüglid) ber ^Verbreitung ber oon ber offiziellen

Söiffenfciiaft ^ur ^th aus guten ©rünben noc^ i)art be=

brängten ÜMturbeilfunbe toiivbt eine 35erftaatli(^ung ber

^(erjte rafd)en unb beilfamen $3anbel fc^affen.

Ter Umftonb, ba^ roenigfteuö neun 3^^"^^^ unfere§

Sebeneglücfee oon ber @efunbl|eit ab{)ängen, ift am @nbe

aucf) fcSon öirunb genug, um bem leiblirfien Sßoble bie

größte Sorgfalt ?,u mibmcn.

^luf biefe 5Beife märe alfo ber „pft)c^ifc^jpf)t)fio(ogifd)en

©ntartung" unfere^ ©efcftled^tes oor allen Xingen in =

bireft, b. f). burc^ ipebung bee ©efunb^eitöjuftanbe^

entgegen ,su treten, ©leic^s^itig muffen aber birefte

Eingriffe erfolgen, roenn fc^on fie meniger roiAtig finb

ale bie inbirehen. Xenn oon ber Diegelung bts @efc^led^t5=

(ebene- unb bee 3Serbauungsoorganges ^ängt beifpielsroeife

— um e§ noc^mal^ gU betonen — unenblic^ oiel mei^r

ab, ale ettoa oon bem Umftanbe, ob unb roie auf ben

(Schulen hk alten Sprachen getrieben ttierben.

ßinen fid)er(icf) fe^r erfolgreicf)en 3?orfc^iag jur ®r=

langung einee ecfiten StbeU mac^t einmal Sd)Openf)auer,

inbem er, anfnüpfenb an feine Sebre, ba\j ber Gbaraher

oom "iBater unb ber ^ntelleft oon ber SOiutter ererbt roirb,

bie „35ennö§lung ber ebelmüt^igften älJanner mit ben

flügften unb geiftreicbften 33eibent" empfielilt. ©rfc^eint

nun ber ©ebanfe, alle Spißbuben ,3u faftrieren unb alle

bummen ©änfe ins Älofter 5U fc^icfen, allerbing« etmas

utopif^, fo fönnte ber eben ertoä^nte 3?orf(^lag immerhin
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hd mancher (S^efc^Iie^ung ^uin 9Ju^en beg Üinftigen @e=

fd^led^teg be^er^igt »erben, ^ebenfalls foUte barnac^ ge=

[trebt treiben, ha'^ für bte (£t)e perfönlii^e ^^or^iige, fottJte

Steigungen unb 5tbnetgungen ha§> Uebergeft)icl^t über bte

S3efi|intereffen erhalten. ®e§ Söeiteren niü§te nid^t nur

bie dingetjung, fonbern auc^ bte @(f)eibung ber @^e, bie

eigent(t(| eine unnatür(i(f)e Suftitntion tft, njenn [ie aud^

al§ ^Iturfaftor no(^ jo uneittbefjrlid^ fein mag — t§un=

lic^ft freigefteüt werben, bantit mx möglic^ft üiele ^armonifd^

öeranlagte ,,Äinber ber Siebe'' erhalten, im ^^ergleic^ mit

ttjetc^en bie Äinber au§ S^ernunfte^en ftet§ irgenbraie Der?

fümmert ftnb. @ine atigemeinere pflege fold^er ©itten

fe^t itid^t am menigfien öoraug, ba^ bie (Stellung ber

grauen, fonjo^l mag Silbung, a(§ mag materiette Uu=
ab^ängigfeit betrifft, ganj mefentlid^ öerbeffert merbe. SJlit

biefen ^orberungen ^aben mir übrigens mieber ha^^ ©ebiet

ber fogialen ^rage betreteit. — S^Jod^ fei bemeilt, ha^ bie

S3efd^affenr)eit be§ fünftigen @efd)led^teg tion etma ftatt=

gehabter 9^affen!reu^ung abpngt. Ueber biefen ^^unft

fc£)einen jebod) bie 5tnfid()ten fe§r geteilt ju fein. 9Jad^

ben einge^enben ©tubien beg (trafen ©obineau („Essai

sur rinegalite des races hvimaines") märe gerabe bie

9fiaffenmifd^ung bk §aupturfac[)e ber 'Degeneration beä

9)Zenfd^engefc^Ied^te§. hingegen fönnen burd^ geeignete

S31utmif(^ung innerhalb berfelben 9^affe auggemergette

@efd^Iedf)ter fe^r mol^l mieber leben§föf)ig gemarfjt merben.

®en eigenttid^en unmittelbaren ©ittfluß auf hk 58er=

befferung beg SJienfd^eitmaterialeg ^at nun aber bie @r =

5te§ung. @e§r be^eid^nenb für bie bisherige 35erfe^rt=

^eit beg ©rjie^unggmefeng ift eg, ha^ mancher gro^e

ißlami, mie 5. 33. 9iid^arb Sßagner, e§ al§ ein &ind ge=

priefen ^at, nic^t erlogen morben ^u fein. ®a bie fo

tüid^tige, meil grunblegenbe ©r^ie^unggarbeit in ber früt)eften

Sugenb ber ÄHnber f)auptfäd^(id^ ben grauen ,^ufällt, oer=

fte§t e§ fid^, ha'^ biefe oor aüem felbft erlogen lüerben

muffen. 'Jiie Stellung ber grauen taun gar nic^t t)od§

genug gebadet merben, bat)er bie (Smaitjipation berfelben

im beften ©inne aud^ au§ biefem ©runbe nadj Sräften

ju unterftü^en ift. SUiit gune^menbem 511ter be§ Äinbeg

f)at ber Slnteil beg 95aterg an ber ®r^iel)ung immer reger
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§u toerben. ^i^^^i^^ ift ^i^ Sebingung ijknix, ha\i er,

aBgefe^en öon feiner eigenen ©rjiefjung, bie bagu nötige

3eit unb Suft i\ax, haf^ md}t, tok ee ^eut.^utage nur ju

Oft ber ^aü, feine ganje Straft unter ber 33eruf»Iaft er=

la^mt. Tamit werben roir jeboc^ neuerbings in bog

Sereic^ ber fo^ialen J^^age gebrängt. ©t)e biefe gelöft ift,

fann in ben breiten iBoIfefc^ic^ten roeber öon Sr^ie^ung,

noc^ überf)aupt t)on ^amilienlefien bk O^ebe fein.

'S::a§ öon ben (SIteni begonnene ©r^iefiungsroerf muß
öon ben öffentlichen Silbungeanftalten fongefe^t

unb oollenbet njerben. 3n toie ^o^em @rabe biefe reform=

bebürftig finb, ,5eigt bk geiftige 3^nai)ren^eit, Unflar^eit,

Oberflä^ücjfeit unb ©leic^gültigfeit unferer fogenannten

gebilbeten Älaffen. Zw^ übennäßiger 3(nftrengungen &e=

fi^t ber junge ^!)}?enfri), nacf^beni er nafie^u 20 3aßt:e auf

nieberen unb f)öf^eren ec^ulbänfen ^ugebrac^t, roeber eine

ec^te allgemeine 33ilbung, noc^ genügenbe SSeIt= unb Öeben^=

fenntniö, nod) ift er ^u beut ju ergreifenben Berufe gehörig

öorbereitet. Xie Ueberfütterung mit müftem Xurd^einanber

erzeugt nicf)t feiten fogar Sfel an ullem befferen SSiffen.

*5^as immer flauer mac|enbe 3eitu«g»Iefen bilbet fd)üeBlic^

bk einzige geiftige Sefc^äftigung ber meiften 3)?enfc^en.

3n ^nbetra^t ber Unmöglid)feit, an biefer Stelle

ein tn§ einzelne gel)enbe^ ®r,5;ief)ung?programm ^u geben,

muB ic^ mic^ barauf befdaraufen, bk mir am roic^tigften

bünfenben örunbföfte ,^u errcäf)nen.

33e,5üg(id^ ber (är5ief)ung beö G^arafters, ber freiließ

nur innerf)a(b geroiffer ©renken umgebilbet merben fann,

fei f)ier lebiglic^ auf ben einen öauptpunft aufmerffam

gemacht, baß man mit Oiücffic^t auf bie 3(ffennatur beö

3)ienfc^en jeber^ieit mit gutem Seifpiele öoranjuge^en ^at.

^^or allen fingen muffen ©nt^altfamteit unb Selbft=

be^errfc^ung geübt werben, welche Xugenben uns mieber

an bie oegetarifc^e Sebensroeife gemabnen, ba fie o^ne

biefetbe unmöglich '^u ooUer 33lüte gelangen fönnen.

Xer oberfte ©runbfa^ im ber ör.^iebung beö
@ e i ft e 5 beftetie barin, ba\i in jeber Sac^e bk '^tnfc^auung

bem begriffe norberge^e, femer ber engere 33egriff bem
weiteren. Xemnac^ foUte man bie natürliche 9teil)enfo(gc

ber ©rfenntniffe ,^u erforfc^en fucf)en, um bann metl)obifc^
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bie ^tnber mit ben 'Dingen unb SSer^öItniffen ber SSelt

befannt gn macfien. Wit S^ec^t bemerft ©d^open^aner,

ha'ß ber ^ang ber Äinber, fic^ mit SSorten 5U begnügen

unb biefe auglüenbig 511 (enxen, ftatt bie 'Baä)? oerfte^en

^u moUen, ua(f)§er bleibt unb mad)t, 'öa^ ha§> SBiffen

t)ieler ©ele^rten ein bto§er Söortfram ift. Slu§ bei an=

gegebenen Sftegel folgt o^ne njeitereg, ha^ man bie Äinber

üon allen religiöfen unb fpefulatiüen ße^ren, mit lt)e(d^en

fic^ feine benttid^en 93cgriffe öerbinben (äffen unb in roeld^en

gro^e Irrtümer mögüdb finb, frei erl)alten foll. ^ie

Pfaffen h)iffen fe^r tDot)i, warum fie barauf bringen, ha'^

i^re Se^reu möglid^ft jugeubüd^en (53ef)irnen eingepflanzt

merben; in biefen ^aftcn fie oft unau§Iöfd^(icf), unb reifere

©enfmeil^enge mürben fid^ §u i^rer ^Verarbeitung nic^t

me^r ^ergeben. Stellt fid^ in fpäteren Saferen ein „meta=

p^t)fifd^e§ S3ebürfniö'' ^eran§, bann mag man e§ an ber

,^anb ber betreffenben ßitteratur burd^ eigene^ ^orfd^en

p befriebigeu fud^en. SSiedeicfjt fönnte e§ aber auc^ fein,

ba^ ha§: metap^i^fifc^e 35ebürfni§, mie ^f^ie^fc^e meint, nur

eine ^o(ge ber religiöfen ?Inf^auungen ift unb ha^ eg

haijtx, roenn erft biefe i§re ^errfc^aft oerloren, eine§ fd^önen

STageg gan^ öerfd^minbet. Um bie eben geftettte ^orberung,

bie ^ur enbüd^en 33efreiung üon ber geiftigen Älned^tfd^aft

führen fönnte, erfüllt ^u befommen, märe ,zunärf)ft auf bie

öoUftönbige SluSfclieibuug be§ reügiöfen Ünterrid)te!§ au§

ber (Sd^uie Einzuarbeiten. T>k SfJeUgion muB unter allen

Umftäuben ^n einer zrt'anglofen prioaten 3lngelegen§eit

merben. Unb äJJoral, bie immerl)in einen wichtigen Uuter=

rid)t5gegeuftanb bilbeu müfete, fann fel)r mof)l ol}ue @(auben

gelehrt merben. tiefer ift üiclme^r, mie bie ©efd^idjte

unb bie STage^ereigniffe lehren, nur gar ^n oft mit Un=

moral oerguicft.

•Jjer intelleftuellen ©rzie^ung müfete, mie e§ fd^on

öou ©äjopen^auer angebeutet mürbe, ein erft uocf) auf=

ZufteHenber Äanon be§ 2öiffen§ ^it grnube gelegt merben,

melc^er oon S^it ^n ßnt einer Üieoifion bebürfte. "Diefer

Stanon mü^te einerfeitS haS^ SBefentlic^fte unb SSicfjtigfte

aller SBiffenS^meige, anbererfeit§ ha§ für jebeS befonbere

^aä) ober ©emerbe ju miffen 9^ötige entl}alten. '3)ie

Äeuntniffe ber erften 2lrt müßten in ftufenmcife eriueiterte
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Ätirfe je nad) beut ©mbe bei* aügenieineu S3ilbuug, bie

ber ©in^elue erftrebt, abgeteilt loerbeu. ®er Unterricht

lüäre alfo oor^ug^roeife, and) beim ^ö^eren 3tubium, mit

^ilfe bee gebrucfteii Söorteö ^n erteilen, unb nur bie

^erftiinbigung über (2df)roierigfeiten, fomie hk 3SolIenbung

^ätte bur^ münblid^en iBerfe^r. ju erfolgen. ^i?on großer

93ebeutung wäre bie Stusttja^I ber Unterri(f)t§gegen=

ftänbe für hk öerfcfiiebenen ©rabe ber allgemeinen

53ilbung. 3n bieier ^^e^ieliung fei barauf l)ingeroiefen,

baB, im ©egenfaß jur bi-slierigen Gepflogenheit, fc^on für

bie niebrigeren Grabe ber allgemeinen ^ilbung, Gefunb=
^eit^le^re, ^^eftl)etif, 3Solfen)irtfcl^aftele§re unb @efe^e§=

funbe aU neue Unterricf)tefäcf)er liinjufommen müBten,

unb ba}^ bd ber fogenannten ^iföeligefc^ic^te bie iriultur=

gefd^ic^te über ber Ärteg5geid)ic^te nic^t oergeffen merbe.

®em mobenten Geifte wäre burd) forgfame ^^flege ber

S^Jaturtüiffenfcf^aften, foroie burd) Sinfc^ränfung, menn ntc^t

gar burd^ öinmeglaffung bes 3tubium§ ber alten Sprachen
9?ed^nung gu tragen. 3öenigften§ fönnte man eine ber:

felben f^on jeßt fofort fallen laffen. SIber auc§ bem
@tubium oieler mobemer Sprachen ftelien gewichtige

9?ac|teile entgegen, bie 9äe^fd)e („Ü)ienfc^lic^eg, ^tllgu;

menfc:^lic^eö'^ 1. kufi. ©. 224) fe^r t)übfc^ ^ufammeu;

gefteüt tiat. 3d) möchte tt)enigften§ ben am fc^trerften

roiegenben l)ier anführen : ^a§ Semen oieler Sprachen ift

„bie ^(ft, meldie bem feineren 3prac^gefüf)l innerhalb ber

2Jiuttcrfpracf)e an bie SSur^el gelegt n}irb: bies tt)irb ha--

hüvd) unheilbar befc^öbigt unb ^ugrunbe gerichtet. Xie
beiben 35ölfer, mel^e bie größten Stiliften erzeugten,

Grieben unb ^J^a^Sofen, lernten feine fremben Spracr^en."

3lnbererfeit§ mac^t freiließ ber immer fosmopolitifc^er

roerbenbe 35erfe^r ber 9)?en)c^en ha^ 93iele:Spradjen-2enten

5u ehem tiotmenbigen Uebel, bem fc^lieBlic^ burc^ Sin;

fül^rung einer gemeinfamen SSeltfprac^e begegnet raerben

muß, ba^er bk fdjon jeßt ba^in ^ielenben ^eftrebungen

^u unterftü^en finb.

©in Se^rgegenftanb, ber möglic^ft allgemein betrieben

werben follte, ift ba^^ ßeic^nen, unb ^war nic^t nur ba^

grei^anbjeic^nen, fonbern auc^ ba§> Sinear^eic^nen unb —
toeil ba§> 5lnfc^auunggoennögen öor^üglic^ auöbilbenb —
bag ßeid^nen nac^ ben Spiegeln ber barftellenben Geometrie.
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^ie prafttfcfie 3tu§bilbung, bie für geluiffe S3erufg'

glueige, namentlid^ bte tec^nif^en, nötig {[t, mü^te, um
bei geringftem ^^itauftoanb fotüo^l inftru!tiö aU öoIt=

ftänbig gu fein, auf eigene gu biefem ßtütdt eingerichteten

Se^rtoerfftätten geU)ä^rt tüerben.

ferner tvävt in ©rujägung ju gießen, ob nid^t ^eber

o^ne Unterjd^ieb gur (Erlernung dm§ §anbtüerfg ange=

l^alten Ujerben fottte. g^reube an SIrbeit unb ^c^tung öor

berfelben, @efc^icf(ic^!eit, Uebung be^ praftifc^en S(icfe§,

©elbftänbigfeit unb 5tbteitung t)on fd^äblic^en Steigungen

unb trieben lüäxtn unter anberni hk nu|bringenbeu ^'•^Igen

biefer 9}Ja§rege(.

9^atüdid) barf bie Slugbilbung be§ ^örper^
über ber ©rgie^ung be§ @eifte§, befonberS in ben jüngeren

Saljren, nic^t öernacEiIäffigt njerben. Unb f)ierju märe

genügenbe 3^^^ öort)anben, rt)enn erft einmal ber geiftige

Unterrid^t nad^ jmecfmä^igen @runbfä|en georbnet märe.

9}^it Se^ug hierauf fei notf) ber fe§r oerbienftoollen

reformatorifc^en S3eiträge ^um (Srgiefiungg; unb Unter=

rid^tsmefen ©rmä^nung get^nn, bie unl @ugen SDü^ring

geliefert ^at. @anj befonberg möge man fi(f) feine ftrenge

^itif unfereg Uniüerfitätgmefeng ^u ^ergen nehmen, um
^u begreifen, mie meitge^enb bie 9f?eformen im Unterrirf)t§=

mefen fein muffen.

Stu§ SSorfte^enbem l^at fic^ mieber^olt ergeben, ha^

^anh in ^anb mit ber Sieform ber Seben^tage be§ ©ingeinen

bie Umgeftaltung ber gefellfc^aftlid^en 9Ser[)äftniffe ge^en

mu^. Unb gmar ift t§> in erfter Sinie bie Söfung ber

fo§iaI;ö!onomifc^en ^rage, an ber mir mit unferen

beften Straften arbeiten muffen. ®enn e§ finb üormiegenb

ö!onomifd^e ^inberniffe, bie ber ©efellfd^aft ü\§> fold^er

ben 3Seg gu einer ,,gefünberen, freubigeren £ebeu§epodf)e"

öerfperren. (St)e mir aus ben äJienfd^en etmag mad^en

moüen, muffen mir i^nen bod^ gu oüererft ha§> dicdjt §u

leben fidlem. ®iefe§ dttdi)t i)ai aber gegenmärtig bie

gro^e 9Jie^rgat)I nic^t, menigfteng iiid^t auf eine menfrf)en=

mürbige ^eife. 5UIerbing§ ruft un§ ein harter unb

blinber arifto!ratifc^er S'tabüaligmug ju, ha^ bie bemo=

!ratifd^e S3emegung jur Entartung unb SSerfleinerung be§

9Jienfc|en fül^rcn, ha'^ fie i^n jum tionfommenen §erben=
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tiere nmcf)en rcürbe. 'I^erielbe Ütabifalismus roill anberer=

feite freilief) nudi nicf)t§ dou einer Ütücffe^r jur ^Barbarei

lüiffeii. "S^aB aber ein 5ortbeftef)en ber feurigen njirt=

fc^aftli^eu ßuftänbe ju einer Söeltreoolution führen mürbe,

hk barbarifc^e ßi^Ü^nbe notmenbig im befolge §aben

müßte, ift bem lieferblicfenben fonnenftar. öüten roir

un^ alfo oor bem lächerlichen i8erfuc^e, ben mächtigen

bemofratiicf)en 3"9 unferer ^^i^ aufhalten ^u tootlen,

fonbent fteüen mx un« in bie Seroegung unb bieten njtr

aüeö auf, um fie in bk rechte 33af)n ^u leiten. Unb ob

eine oon ibren niirtfcf)aft(icf)en ^effetn befreite unb baburdj

gu ungeahnter Äraftfülle gelangte 9Jienfc^f)eit roirüic^ einen

fo unerfreulichen "?(nblicf barböte, bleibt erft ab,^uroarten.

Slucf) ift im 5Infc^luffe an eine fc^on oben gemachte Se=

merfung p bebenfen, baB eine gemiffe, oon einer intenfiöeren

S3lutmifrf)ung begleitete 9ät}eüierung ber @efellfc^aft gerabe

au5 biefem ©iiinbe einen regeneratorifc^en GinfluB ^aben

müBte.

^k bittere ^}(rmut ber Q^olf^millionen in unferen

Jagen ift nic^t bie ^o^Ö^ eine§ nnabünberlic^en 9?atur=

gefe^eö, etroa be§ abgebrofc{)enen „5lampfe§ ums J^afein".

^em ftebt bie unumftöBlicf)e 3:i}atfac^e entgegen, baB 6ci

richtiger öüteroeneilung (b. b- wenn bem 5trbeitenben ber

üoüe (htrag feiner 5(rbeit juflieBen mürbe) unb bei

rationeller 5(u«nü6ung aller bi«poniblen Gräfte, alle

ÜJienfcJen im 3öoblftanb leben fönnten, ha innerhalb ber

©efeüfc^aft im '^(u^taufc^ ber mec^felfeitigen 3(rbeit^=

erjeugniffe unb Seiftungen bie Äröfte be§ SKenfc^en roeit

über feine notroenbigen Sebürfitiffe t)inau§gef)en. SD^it

Seic^tigfeit ließen fid^ fd^on je|t, roie eö g. ^. oon öertifa

ga^lenmöBig feftgeftellt rourbe, menigften» oier Wai fo

t)iel öüter erzeugen, tt)ie gegenroänig ber }^a\l. ©ine

roirtfcfiaftlicfi freie SJJenfc^beit roürbe burc^ ©rfinbungen

unb 3?erbeffemngen aller 3(n bie 'ißrobuftion rafc^ immer
me^r fteigent fönnen.

•J^ie Sünbenbörfe, bie für unfere troftlofen 3i^Üänbe

genjöl)nlic^ oerantroonlic^ gemacht n^erben, al§ ha finb:

^ie Ueberüölferung, bie Ueberprobuftion, ber 9[Rilitari§mu5,

ber 3n^nc^en^anbel, ber ü)?angel an politifc^er Jrei^eit,

ber Sufu« ber Oieic^en, bie ^^üfrage, bie 3uben, bie
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@e(btüöf)rung unb it)Q§ fonft tiod^ alle§ — erroeifen fid^

bä naiverer 93etrad^tiing al§ lauter ^^antome, fd^on au§

bem etnfadfien ©runbe, ireil bie fojiale Äranf^eit ouf ber

ganzen (Srbe, unter ben öerfd^iebenartigften SSer^öItniffen

mit 33egug auf bie ebengenannten ^aftoren, auftritt.

©ie tra^re Urfaä)e ber Äran!l§eit ift öielme^r

ber fc^nettäunel^menbe DfJeid^tuui einer Üeinen 9[Rinoritöt

neben n^ac^fenber SJJaffenoerarmung. ®ie (Sinfommen ber

Ofteicl^ften unter ben Steid^en finb fo übermäßig gro^e, ha^

fie felbft hd ber größten Äonfumtt)ilIigfeit i^rer S3efi|er

nid^t üerbraud^t ttjerben fönnen. '^a femer hti ber bamit

öerbunbenen SSerluftgefal^r nur ein oer^ältniSmö^ig fleiner

Xeil ber oon ben Äapitoliften nid§t üerbraud^ten Ueber=

fd^üffe auf bie 33efd^affung neuer ^robuftion^einrid^tungen

entfällt, n)irb ber gro^e O^teft in ©runbeigentum, §9po=

tiefen, ©taatgpapieren ober mit 9Konopolen au^geftatteten

fidleren gemerbüdEien Unternehmungen ((Sifenbat)nen, S3erg=

tt)er!en uftu.) jin^bringenb angelegt. ®er 3^«^ ift jebod^

fein 9^aturer§eugni§, fonbern ein STribut, eine 5lbgabe, bie

irgenb Semanb aug feinem ^JSermögen ober an§, feinem

@in!ommen (eiften, bejiefjunggmeife fi(^ oon üorne^erein

oon feinem ßo^ne ab^ie^en (äffen mu§. äJleift finb e^

bie arbeitenben 95oI!§miIIionen, unb ^mar fon^o^I 5trbeit=

geber at§ 5lrbeitne§mer, bie jur Slufbringung be§ ßinit§>

i^ren SSerbraud^ eingufd^rönfen gegujungen finb, o^ne ha^

bie @5ro^fapitaIiften im felben 95erp(tni§ mebr oerbraud^en.

^ieburd^ merben aber begreiflid^ermeife bie Slrbeit^gelegeus

l^eiten oerringert. tiefer ^roje^ ber SSerfd^iebung ber

^efi^= unb (ginfommenoer^ältniffe gu ©unften be§ müßigen

Ueberfättigten unb ju Ungunften beg arbeitenben Se=

bürftigen fpielt fid^ immirtfd^aftlid^enSeben unter taufenberlei

f^ormen ab, toohd fein matirer ©^aratter oft oerberft ift.

— 2)ie oon fämtlic^en ^apitaliften ber SBelt alljä^rlid^

nid^t fonfumierten unb ginSbringenb angelegten Seträge

merben gegenioörtig bereits auf menigftenl 10 äJiittiarben

^axi gefc^ä^t.

9^ur au§ bem fold^erma^en marfierten ©efid^tspunfte

laffen fid^ bie fogenanute UeberprobuÜion (bie in 2öal^r=

f)eit eine Ä'onfumoerl^inberung ift), bie @efd^äft§!rifen unb

überhaupt bie gerabe^u oerrücfte ®rfd;einung eine§ in-
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nef)meuben ©üterüberfluffe^ hd »ac^fenber dtot erflären.

9Jiit ©lufefcen toerben trir geitta^r, ha^ einSBort9JapoIeon§I.,

bie fürd)terlid^e ^erric^aft bee ^i^^f^^S^^^^ roerbe bie 3)Jeuf(^=

f)eit noc^ auffreffen, tfiatfcic^Iic^ in (Erfüllung ju gefieii bro^t.

(So liegt auf ber ^anb, baß bie ^mifc^en Üieic^ unb

5lmi aufgerufene ungeheure Stuft ni(^t mit ben teile fc^on

angeroanbten, teil« öorgefd^Iagenen ^alliatiömittelc^en bes

8taat§fo3ia(i»mu5 aufgefüllt tnerben fonn. 92oc§ lueniger

öermöd^ten moralifd^e Heilmittel etroag auszurichten. Xenn
f)eute bem 3SoIfe 5^^^B/ SJiüfeigfeit unb Sparfamfeit an=

empfehlen, t)d^t jur 33ergrö§erung ber Ueberprobuftion,

bes Slrbeit^mangele unb ber allgemeinen yiot aufforbern;

io fe§r ift bie roirtfc^aftlic^e Crbnung auf ben Äopf ge=

fteüt. 5lber aud^ feiner fo^^ialbemofratifc^en 9{abifalfur,

bie ha§ ^nbiöibunm feiner foftbaren f^^rei^eit berauben

mürbe, bebarf eö anbererfeitg. ^ag einzige |)eilmittel

öielmef)r, ha^ un§ auf frieblic^em SSege ju einer grünb=

liefen unb ausreic^enben ^Jeform ber mirtfc^aftürf)en SSer:

{)ältniffe füf)ren fann, ift bie iUrftaatlic^ung oon
@runb unb ©oben, hk S3efreiung ber allen 9)ienfc^en

gemeinfamen SJiutter Srbe aus 9!)^onopo(f)(inben. dluv

hnxd) ba^ ^riöateigentumsrec^t auf @runb unb Soben
roirb näm(id) ha§ ©ntfte^en, Seftefien unb SSac^fen ber

öerberbenfc^mangeren Sapitaüatifunbien ennöglid)t.

Xiefes oerbängnisooüe 9?ecf)t {)at für bie @ütert)er=

teilung bie fd^roerften, fomof)! bireften als inbireften ^otg^«-

3u ben bireften geprt bie ^nDoloierung ber Sflaoerei

unb bie SOiiJglid^feit be§ arbeit§Iofen (^rmerbe§ in ber

fraffeften ^on^t, inSbefonbere in ber bes S3aufte(Ienmuc^er5,

melc^er bie le^te unb eigentliche Urfad^e ber ftäbtifd^en

SSo^nungsnot ift. Sef)r treffenb fagt ^^ucfle, ha^ ber

Staub ber ©runbbefi^er ber einzige ift, beffen ^ntereffe

bem ber S[ügemeinf)eit entgegenftef)t. dlod) unf)eilooUer,

menn aud^ fd^merer ju erfennen, finb bie inbireften folgen
bes ^^rioatret^te^5, 2anb ju befi^en. eie befte^en in ber

SJJöglic^feit einer abfolut fidleren Äopitalanlage, foroie in

ber SJJögüc^feit , 3^»^ fü^ ^"^ barge(ief)enes Äapital ju

erlangen. 3m bobenbefi^enben 8taate fönnte e§ feinen

3in§ geben, ^enn ber ^in^ löfet fic^ meber all ein bem
Hapitalöerlei^er ^ufommenber ©ntbe^rungglo^n, noc^ all
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eine Vergütung feitens be§ £'aptta(entlei^er§ red^tfertigeu;

er tft metme^r hü§^ Ä'itib ber ©ruttbrente.

ßeiber üerbietet ber engbegrengte dtaum, bieje S3e;

l^auptungen uiK^er ju begrünben, ben frieblidjen 3Beg, auf

toeld^em ha§> Sanb in ben @emetnbe[i| überzuführen wäre,

gu geigen, fowie bie jaljlretd^en, f^genbringenben SSir!ungen

ber 35erftoatIicl^ung (ober roenigftenS ber gere(f)ten ^e=

fteuerung) be§ @runb unb 33oben§ p befc^retben. 9JJan

ftnbet ?Iu!ofü^rIi(^e§ hierüber in ben 2öer!en §enrt) @eorge§

unb in ben 5lrbetten ber beutfd^en Sobenreformer (Stamm,

glürfd)eim u. a., ^^itff^rift „^rei ßanb").

(S§ tft traurig, ha^ eine auf fo feftem unb natür;

Itd^em ^unbamente fte^enbe Üteform, mie bte 93obenbefi|=

reform, oer^ältni^mä^ig nod^ fo »entg 3tn^änger ^at.

Ä'eine !teine @c^ulb hieran trägt ha§ umnebelte @ef)trn

be§ 2l(fo^oI= unb STabafp^ilifterS, ha§ felbft bie einfad^ften

SBaf)r^eiten nic^t me^r gu faffen oermag. ®amit mären

mir mieber bei ber ^nbiöibualreform angelangt. ®iefe

fd^eint am (Snbe bod^ nod^ nötiger §u fein, alg bie Social;

reform; benn um ha^^ fogiale Problem mit ©rfolg in 5tn=

griff nehmen gu fönnen, mu^ man alterbtngg guerft fät)ig

fein, flar gu- benfen.

^d) bin gu @nbe unb glaube, genügenbe 5(n^(t§=

puntte bafür gegeben gu ^aben, mie man gu einer meit;

ge^enben unb nachhaltigen S5erbefferung beg 9}Zenfd^en=

materia(e§ fofort fc^reiten tonnte.
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